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3Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten   Subject to alterations

Präsentation,  
Konferenz- und  
Medientechnik 

Für die Zukunft gerüstet
Kompetenz, Flexibilität und Zuverlässigkeit bilden die Eckpfeiler  
der Kindermann GmbH. Dreh- und Angelpunkt ist der Standort  
Eibelstadt bei Würzburg, wo Anfang 2013 das neue Firmen- 
gebäude bezogen wurde. 

Design und Qualität geben den Ton an
Bei der Entwicklung unserer eigenen Produkte liegt unser  
Augenmerk stets auf Design und Funktionalität, einfacher  
Montage und Bedienung und wir setzen neue Technologien  
schnell in praktikable Lösungen um.

Made in Germany
In unserer Fertigungsstätte mit über 5.000 qm in Eibelstadt  
bei Würzburg produzieren wir eine Vielzahl von medien- 
technischen Produkten. Selbstverständlich ist unser Betrieb  
nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert.

Werte, die zählen
Im Mittelpunkt des Handelns unserer Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter steht das Engagement für den nachhaltigen Erfolg  
eines jeden Kunden. Das Prinzip der gelebten Partnerschaft  
und ein vertrauensvolles Miteinander sichern uns die Loyalität  
unserer Fachhandelspartner. 

Kompetenz ist ein Erfolgsfaktor
Wir bieten regelmäßig Seminare und Schulungen zu neuen  
Produkten und Entwicklungen, aber auch zu Vertriebsthemen 
an, die unsere Fachhandelspartner stärken. Nur wer sich aus- 
kennt, kann gut beraten und verkaufen.

Guter Service mit garantierter Sicherheit
Wir  bieten einen hervorragenden Service, der gerade bei  
großen Projekten sehr geschätzt wird. Darüber hinaus können  
Kunden unseren eigenen Reparaturservice in Anspruch nehmen.

Presentation, 
Conference and  
Media Technology 

Ready for the future
Competence, flexibility and reliability form the corner stones  
of Kindermann GmbH. Its pivot is the Eibelstadt site near  
Würzburg, where the new company has been  
active since early 2013.

Design and quality set the tone
Developing our own products, we always focus on design  
and function, simple installation and operation.  
We quickly turn new technologies into practical solutions. 

Made in Germany
We produce a number of media-technical products in our  
factory in Eibelstadt near Würzburg with more than 5,000 sqm.  
Of course, our operation is certified to DIN EN ISO 9001.

Values that count
The focus of our employees‘ action is on their commitment  
to the sustainable success of every customer. The principle  
of active partnership and trusting interaction has ensured  
our specialist dealer partners for decades.

Competence is a factor for success
We offer regular seminars and trainings on new products and  
developments, but also on sales subjects, to strengthen our  
specialist dealer partners.

Good service with guaranteed safety
The outstanding service that we offer for this is highly valued  
in particular in large projects. Customers can also use our  
in-house repair service.
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Kindermann DisplayBoard
Offen für neue Gedanken

Touchscreen Monitore gehören heute zur Grundausstattung  
jedes modernen Konferenzraums. Doch auch klassische  

Whiteboards für schnelle Notizen und Skizzieren von  
spontanen Ideen sind für die meisten  

Meetings nach wie vor essentiell. 

Kindermann vereint das Beste aus zwei Welten
Das DisplayBoard ist mehr als ein Schrank für Monitore,  
bei Nichtgebrauch verschwindet der Bildschirm elegant  

und unsichtbar hinter zwei Schiebetüren. 

Die Oberflächen der Schiebeelemente können entsprechend  
der vorhandenen Architektur individuell gestaltet werden:

Klassisch in Weiß als Whiteboard sind sie beschreibbar  
und darüber hinaus auch magnethaftend, um beispielsweise  

Pläne oder Dokumente aus Papier zu präsentieren.

Für ein hochwertigeres und eleganteres Design -  
mit den gleichen Eigenschaften - stehen Glasmagnetboards mit  

individueller Gestaltungsmöglichkeit zur Wahl.

Ebenfalls individuell gestaltbar ist eine  
Bespannung mit bedrucktem Stoff. 

Die motorisch bewegbaren Schiebeblenden  
lassen sich entweder über die mitgelieferte  
Funkfernbedienung, eine Mediensteuerung  

oder manuell bedienen. 

Das  DisplayBoard ist in zwei Größen für  
Displays bis 75 bzw. 85 Zoll verfügbar.

Open your mind
Large touchsreens are state of the art todays  
conference and meeting rooms. But classic  
whiteboards are still welcome and still often  
used for instand memos and sketches.

Kindermann combines the best out of both worlds
The DisplayBoard is more than a cabinat for touchscreens.  
When the display isn‘t in use it is classy hidden  
behind two motorized sliding doors 

The surface of the sliding doors can be design according to the  
customers demand or architectual requirements

A classic whiteboard with a ceramic steel surface can  
be used for annoations as well as a magnetic  
pinboard for plans or documents. 

For first-class quality and appearance a magnetic glass board 
is the right choice. It has the same features as a whiteboard  
but allows an individual design. 

Alternatively you could ask for an personalized print on screen.

To open and close the motorized sliding wings you could use the RF  
remote control which comes with the DisplayBoard, or you could choose  
for a media control system, finally a manual operation is possible.

The DisplayBoard is available in two sizes suiteable  
for Display up to 75“ and up to 85“

• Lieferbar ab April 2017

• Available in April 2017
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Ausstattungsmerkmale
Displayeinhausung mit zwei motorisierten  

Schiebetüren für Displays bis 75 bzw. 85 Zoll  
Diagonale und max. 125 kg

Maximale Displaytiefe 135 mm

Displayhalterung im Lieferumfang (max. VESA 805 x 467 mm)

Sehr leiser Motor mit Soft-Schließung und Einklemmschutz

Fernsteuerbar via mitgelieferter Funk-Fernbedienung,  
Mediensteuerung (RS485) oder Wandtaster,  

manueller Betrieb möglich

Abmessungen (B (geschlossen/geöffnet) xHxT): 
75 Zoll Display: ca. 250 cm / 430 cm x 140 cm x 19 cm 
85 Zoll Display: ca. 250 cm / 450 cm x 160 cm x 19 cm

 
Schiebetüren verfügbar mit

Whiteboards aus Emailstahl

Glasmangnetboards in Farbe oder Dekor nach Kundenwunsch

Individuell bedruckte Stoffbespannung 

Weitere  Ausführungsformen, Materialien und Farben auf Anfrage

Features 
Cabinet with two motorized sliding wings  
for display up to 75“ or 85“ and  
max. 125 kg weight

Maximum depth of the display: 135 mm

Display mount included (max. VESA 805 x 467 mm)

Silent motor with soft close and crush guard

RF remote control supplied with the system,  
RS485 interface, wall switch  
or manual control

Dimensions (W (closed/open) xHxD): 
75“ Display: ca. 250 cm / 430 cm x 140 cm x 19 cm 
85“ Display: ca. 250 cm / 450 cm x 160 cm x 19 cm

 
Sliding wings available with
Whiteboard surface from ceramic steel

Magnetic glass boards with individual design

Screen with individual design 

Further designs and materials on customer request

• Motorisch bewegte Schiebetüren - 
Oberflächen nach Wahl

• Motorized sliding wings - surface  
on customers choice
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Kindermann MediaBox
Die schlanke Technik-Box für die Wandmontage
ist ideal für Räume ohne Dozentenpult oder Technikrack. Die MediaBox  

nimmt die technische Ausstattung für eine Präsentation oder  
den Unterricht sicher in einer hochwertigen und stabilen Wandbox auf.  

Notebooks, Visualizer, Tablets können darin sicher  
verstaut werden, sind aber jederzeit  

wieder schnell zugänglich. 

Von außen bedienbar
Ein Einschub für einen optionalen PC und eine Mediensteuerung  

sind vorhanden. Beide Geräte werden seitlich ins Gehäuse  
integriert und sind so auch im geschlossenen Zustand bedienbar. 

Die MediaBox wird so zur Schaltzentrale für die Medientechnik.

Im Inneren ist Raum
für den Einbau von Signalmanagement Komponenten oder für die sichere 

Lagerung von Laptop, Tablet, Tastatur oder einer Dokumentenkamera.  
Steckdosen und Anschlussleitungen für Video und Audio sind integriert und 

ermöglichen so eine Plug&Play Anwendung. 

Bei geöffneter Klappe 
steht eine stabile Arbeitsfläche mit 80 x 48 cm zur Verfügung, die als Stellflä-

che für den Laptop, den Visualizer oder auch einfach als  
Dokumentenablage genutzt werden kann.

Zugeklappt und verschlossen
sind alle Geräte sicher vor unberechtigtem Zugriff

Verfügbare Optionen
Basisversion: MediaBox mit Elektrifizierung

Technikpaket 1: MultiShare 41 HDMI und Anschlussleitungen für HDMI, Dis-
playPort, VGA mit Audio im Technikfach

Technikpaket 2: MultiShare 31 HDBaseT mit Receiver sowie Anschluss-leitun-
gen für HDMI, DisplayPort, VGA mit Audio im Technikfach

Mediensteuerungen von Neets

PC mit Core i3 6100T CPU, 8 GB RAM, 120 GB SSD, DVD Laufwerk, WLAN, 
HDMI, DVI und VGA 5x USB, Windows 10 Pro

Slim wall box for IT and presentation equipment
The slim wall box is a perfect and safe storage for presentation  
and IT equipment in any meeting or training room without  
a rack or teacher desk. A notebook, visualizer, tablet,  
etc. could be locked in the MediaBox  
if not in use but prompt  
released if required. 

Outside
A PC and media control system can be added on request. Mounting  
slots for both devices are prepared on the left side. Both devices can  
be accessed from the outside even if the box is locked. 

Which makes the MediaBox the control center for your presentation. 

Inside 
There‘s enough space to integrate signalmanagement components  
and store other techical equipment like a keyboards, mouse or  
wireless presenter. Also there‘re enough power sockets available  
to supply your equipment. 

Opend
The front cover serves - once opend - as a desktop for  
the notebook, visualizer or as a simple document shelf.  
It‘s size is 80 x 48 cm.

Closed & locked
prevents your equipment from unauthorized access.

Options
Base version: MediaBox with preinstalled power sockets

TecPack 1: MultiShare 41 HDMI and connecting cables for HDMI,  
DisplayPort, VGA with audio preinstalled in the locking compartment

TecPack 2: MultiShare 31 HDBaseT with Receiver and connecting cables for 
HDMI, DisplayPort, VGA with audio preinstalled in the locking compartment

Media control system from Neets

PC Core i3 6100T CPU, 8 GB RAM, 120 GB SSD, DVD drive, WLAN,  
HDMI, DVI, VGA and 5x USB connectors, Windows 10 Pro
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Kindermann SpeechPoint
Höhenverstellbares Design-Rednerpult 

Das SpeechPoint ist  ein hochwertiges Design-Rednerpult mit vielen  
Individualisierungsmöglichkeiten und perfekter Technikintegration. 

Durch die Höhenverstellung eignet sich das Pult auch für Rollstuhlfahrer.

Ausstattungsmerkmale
Stufenlose, elektromotorische Höhenverstellung um bis zu 30 cm 

Ergonomische Pultfläche mit angenehmer Lederapplikation und Doku-
mentenanschlag, um 20° zum Redner geneigt

Praktisches Ablagefach unter der Pultplatte 

Getränkehalter in die Pultplatte integriert

Technikfach auf der Rednerseite für den Einbau von  
PCs, Audiotechnik, Signalmanagement etc.

Großzügige Öffnung im Boden als Kabelauslass 

Integriertes Kabelmanagement

4 Lenkrollen, davon zwei feststellbar, für einen  
einfachen Transport zum Einsatzort

Große Dekorauswahl zur individuellen Gestaltung

Abmessungen: 66 x 70 x 107 - 137 cm (BxTxH)

Optionen
Nach links oder rechts ausziehbare Stellfläche, z.B. für Laptop

Pultfläche mit Ausschnitt für den Einbau des 
Pen-/Touch Displays Wacom DTK 1651

LED-Pult-Beleuchtung

1 oder 2 trittschallentkoppelte Mikrofonhalterungen 

Logo-/Namensaufnahme 

Heightadjustable design lectern
The SpeechPoint is a highend design lectern with individual  
design options as well as a perfect integration of presentation  
technology. Because of the heightadjustablity it is wheelchair accessible.

Features
Continuously, electromotive heightadjustmange up to 30 cm 

Ergonomical desk with a slope of 20° and inlay of leather and docu-
ment stopper from stainless steel

Useful compartment below the document shelf 

Cup holder integrated in desk

Large compartment for the installation of presentation technology, 
easy accessible through a comfortable sized door on the speakers side

Broad cable outlet in the bottom plate 

Integrated cable mangement

Comes with 4 castors  
for easy transport 

Great variety of decors available for individual design

Dimensions: 66 x 70 x 107 - 137 cm (WxDxH)

Options
Additional, extendible shelf, e. g. for notebooks

Integration of a pen/touch display  
Wacom DTK 1651

LED script light

1 or 2 impact noise insulated microphone socket (XLR)

Name plate / logo holder 

• Lieferbar ab April 2017

• Available in April 2017
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Huddle-Space,  
Team-Space Anwendungen 

Mit dem neuartigen Begriff „Huddle-Space“ (oder Team-Space) werden 
kommunikative Zonen oder Miniaturarbeitsplätze bezeichnet, die diesen 

Anspruch erfüllen und von Teams aus zwei bis fünf Personen zum 
spontanen und diskreten Gedankenaustausch und zur Kooperation in 

entspannter Atmosphäre genutzt werden können - meist unter Einbezug 
moderner, audiovisueller Kommunikationsmedien.

Die Einrichtung solcher kommunikativer Zonen erfolgt typischerweise in 
Ergänzung zu den sonstigen Konferenz- und Besprechungsräumen und 

nutzt die zur Verfügung stehenden Freiflächen in Bürobereichen,  
Aufenthalts- und Durchgangszonen oder  Wartebereiche/Foyers in  

Unternehmen, Bildungseinrichtungen oder Hotels.

Kostenersparnis durch weniger Meeting-Räume sowie  
Effizienzsteigerung der Mitarbeiter durch rasche und  

kürzere Entscheidungswege sind der Nutzen.

Huddle space,  
Team space applications
The new term “Huddle-Space“ (or Team-Space) refers to communication 
zones or miniature workplaces, that fulfill this requirement, which can  
be used by teams from two to five persons to spontaneously and  
discreetly exchange ideas and collaborate in a relaxed atmosphere –  
most often implementing modern, audio-visual  
means of communication.

Communication zones of such type are typically installed in addition  
to standard meeting rooms and utilize available open spaces in  
office segments, lounge and transit areas or waiting zones/ 
lobbies in companies, education  
facilities or hotels.

Benefits are cost savings by reducing the number of meeting  
rooms and increased efficiency of employees by shortening  
and accelerating decision-making processes.

Arbeitswelten verändern sich
Moderne Unternehmen und Einrichtungen müssen in der  
Lage sein, schnell und flexibel auf Veränderungen des  
Marktes zu reagieren. 

Die Möglichkeit zum spontanen und häufigen Gedanken- 
austausch zwischen Personen ist essentiell. 

Working environments  
keep changing
Modern companies and institutions must have the ability to  
adopt to market changes in a rapid and flexible way. 

The option to spontaneously and frequently exchange  
ideas between people becomes essential. 
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Neue Bewegungsfreiheit  
für Menschen und Ideen

Kindermann bietet als Hersteller und Distributor frische Ideen und  
Lösungskomponenten für die zeitgemäße, mediengestützte  

Kommunikation und Visualisierung.

Die Kindermann Lösungen erfüllen die Ansprüche an moderne,  
modular aufgebaute und skalierbare Huddle-Spaces und unterstützen 
den plattformunabhängigen Einsatz omnipräsenter Kommunikations-

medien wie Windows oder Mac Laptops sowie Apple oder Android  
Tablets und Smartphones. BYOD ist hier das Stichwort –  

„Bring your own device“.

Viele der Lösungen sind ohne aufwändige Installation intuitiv nutzbar, 
ermöglichen entweder eine kabelgebundene oder eine drahtlose  

Anbindung und ermöglichen so eine neue Dimension der  
Zusammenarbeit zwischen Personen unter Einbezug  

moderner audiovisueller Technik –  
„Collaboration“ genannt. 

New freedom of movement  
for people and ideas
Kindermann, being a manufacturer and distributor, offers fresh ideas and 
solution blocks for contemporary, media-enhanced communication and 
visualization.

Kindermann solutions fulfill the requirements for modern, modular  
and scalable Huddle-Spaces and support platform-independent  
implementation of omnipresent communication devices such as  
Windows and Mac laptops or Apple and Android tablets or  
smartphones. BYOD is the buzzword here –  
„Bring your own device“.

The majority of these solutions can be used in an intuitive way  
without complex installation, offering the choice of either  
wired or wireless connection and thus allow a new  
dimension of interactivity between persons  
using modern audio-visual technology –  
referred to as “Collaboration”.
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Kindermann DisplayMobil
Überall Präsentieren

Kindermann DisplayMobil ist ein motorisierter Displaywagen für  
einfach integrierbare Präsentationslösungen in Unternehmen,  

Bildungseinrichtungen oder Hotels, wie beispielsweise Besprechungs- 
räume, Huddle Spaces, Klassenzimmer oder mehr. 

Mit seinem zeitgemäßen, eleganten Design verfügt Kindermann  
DisplayMobil über ausreichend Platz zur Aufnahme eines  

Flach-Bildschirms bis zur Baugröße 55 Zoll. 

Der Flachbildschirm ist bei Nichtgebrauch vollständig unsichtbar  
und wird mithilfe eines motorischen Lifts in die Betriebsposition  

gefahren. Zusätzlich bietet die Lösung reichlich Stauraum  
für weitere AV-Geräte.

Integriertes Kabelmanagement: Netzstecker aus dem integrierten  
Kabelaufroller ziehen, in eine 230 V-Steckdose  

stecken und schon kann es losgehen

Technikraum für Integration von Medientechnik, wie z.B.:  
Mini-PC, Signalmanagement, Wireless Presenter,  

6-fach Steckdosenleiste im Lieferumfang

4 Rollen ermöglichen einen einfachen Transport zum Einsatzort

Zur individuellen Gestaltung stehen verschiedene Dekore zur Auswahl

Abmessungen: (BxHxT) ca.: 144 cm x 102 cm x 36 cm  
(65 cm, mit Rädern)

Der etwas andere Displaywagen
Anschlussfeld mit Kabelaufroller

Motorsteuerung per App

Whiteboardfläche integriert in Front-/Rückseite

Front-/Rückseite bespannt mit Akustikstoff

Sonderlösungen

• Ausreichend Platz für den Einbau  
von technischen Komponenten

• Ample space for additional AV equipment 

• Lieferbar ab April 2017

• Available in April 2017

Kindermann DisplayMobil
Present whereever you are
Kindermann DisplayMobil is a motorized display cart for  
easy-to-integrate corporate, education and hospitality  
presentation environments such as meeting rooms,  
huddle spaces, classrooms and more.  

Featuring a contemporary, sleek design and slim profile,  
Kindermann DisplayMobil provides enough room to  
accommodate a flat screen of up to 55”. 

The flat screen remains completely invisible when not in  
use and is raised to its working position by a motorized lift.  
In addition, the solution provides ample space for  
additional AV equipment.

Integrated cable management: pull out the power cable  
from the integrated cable retractor, plug it into the mains  
and you are ready to go.

Accessory compartment for AV equipment,  
such as Mini-PC, signal management or wireless presenter.  
6-way main power strip included.

4 wheels for easy handling

A range of different surface finishes are available for your choice.

Dimensions: (WxHxD) ca.: 144 cm x 102 cm x 36 cm  
(65 cm, including wheels)

Mobile Display Cart of a special kind
Connection plate with cable retractor

Motor control via app

Whiteboardsurface on front-/rear side

front-/rear side covered wiht acoustic panel

Customized solutions
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Kindermann QuickPresent air
Drahtlose Design Auftisch-Präsentationslösung

Die Ausrüstung eines Besprechungsraumes oder Huddle-Spaces  
mit audio-visueller Medientechnik muss nicht mit  
aufwändigen Installationsarbeiten und Kabelsalat  

einhergehen. Die Bedienung sollte einfach  
und selbsterklärend sein.

Kindermann CablePort QuickPresent air ist eine moderne Auftisch- 
Präsentationslösung im Design-Gehäuse, mit der bis zu drei  

Personen ihre HDMI-Laptops, sowie den Inhalt eines Android  
oder Apple Smartdevices (Tablet, Smartphone) umschalten und  

auf einem zentralen Display oder Projektor zur Anzeige  
bringen können. 

Die HDMI Quellen finden über drei leichtgängige Kabel-Aufroller Anschluss.  
Vom Besprechungstisch zum Anzeigegerät wird das Bildsignal  

mittels moderner Drahtlos-Technologie übertragen.

Vorbei die Zeiten verloren gegangener Anschlusskabel -  
Ihr Besprechungstisch bleibt aufgeräumt.

 Einfache Bedienung über berührungsempfindliche,  
LED-beleuchtete Sensor-Tasten.

Einfache Plug & Play Inbetriebnahme ohne Konfiguration

Keinerlei Treiber- oder Software-Installation erforderlich

Kabel-Einzugssystem für drei HDMI-Eingänge im Auftisch-Gehäuse integriert

Intuitive Bedienung über vier beleuchtete, touch-sensitive Show-Me Tasten

Die Berührung einer Sensortaste aktiviert den entsprechenden Eingang  
und startet die drahtlose Übertragung zum Display oder Projektor

Automatische oder manuelle Umschaltung der Eingangsquelle

Streaming von Tablet- oder Smartphone Inhalten mittels AirPlay oder Miracast

Übertragung des aktiven Signals vom Tisch zum Anzeigegerät über  
latenzfreie Drahtlos-Technologie im 60 GHz Frequenzbereich

Sender in die Auftisch-Einheit integriert,  
Reichweite bei Sichtverbindung bis ca. 10 m

Zusätzlicher lokaler HDMI Ausgang für kabelgebundene Übertragung,  
falls größere Distanzen überbrückt werden müssen

Analog-Audio Auskopplung  über 3,5 mm Klinkenbuchse am Auftisch-Gerät

Auflösung bis WUXGA, einschließlich 1080p

Set, bestehend aus Auftisch-Einheit und Funk-Empfänger mit HDMI-Ausgang

Elegante Design Auftisch-Einheit, auch für mobilen Einsatz geeignet

Durchmesser ca. 22 cm, Höhe ca. 6 cm

• Lieferbar ab Mai 2017

• Available in Mai 2017
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Display
HDMI (3x)

HDMI

HDMI Receiver

60 GHz Wireless
up to 10 mLaptop

Tablet

Wireless Design Tabletop Presentation Solution
Fitting a meeting room or huddle space with audio-visual  
equipment doesn’t mean to have to deal with a complex  
installation and a cable mess. In addition the AV devices  
should be easy to use. 

Kindermann CablePort QuickPresent air is a modern tabletop presentation  
solution, which comes in a sleek design housing, allowing up to three  
persons to share their HDMI laptops, plus the content of a single  
Android or Apple smart device (tablet, smartphone) and show it  
on the main display or projector.  

All HDMI sources are connected using three smooth-running cable  
retractors. The active signal is transmitted from the meeting table  
to the display device using modern wireless technology. 

Gone are the times of lost connection cables –  
your meeting table stays clean. 

The solution is easy to use due to touch-sensitive,  
LED illuminated sensor buttons.

Easy plug & play setup without configuration

No driver or software installation required

Cable retractor system for three HDMI-inputs integrated in the unit

Intuitive operation via four illuminated, touch-sensitive Show-Me buttons

Touching a sensor button activates the corresponding input  
and automatically starts the wireless transmission 

Automatic or manual input switching

Streaming of tablet- or smartphone content using AirPlay or Miracast

Transmission of the active signal from the table to the display device  
via latency-free wireless-technology in the 60 GHz frequency band

Transmitter integrated inside the tabletop unit, transmission  
distance up to ca. 10 m (line-of-sight)

Auxiliary local HDMI output for wired transmission,  
if extended ranges are necessary

Analog audio de-embedding via 3,5 mm audio jack at the tabletop unit

Resolutions up to WUXGA, including 1080p

Package includes tabletop unit and wireless receiver with HDMI output

Sleek design tabletop unit, also suitable  for mobile usage

Diameter ca. 22 cm, height ca. 6 cm



CablePort desk2 wave
Das neue Tischanschlussfeld CablePort desk² wave trägt  
der Entwicklung der Smartphones Rechnung. 

Eine ins Gehäuse integrierte Ablage ermöglicht das kabel- 
lose Laden per Induktion nach dem Qi-Standard. 

Das CablePort desk² wave wird aus hochwertigem eloxiertem  
Aluminium gefertigt und ist mit 2 Schukosteckdosen und einem  
USB Charger (2 x USB TypA/1,5A) ausgestattet. 

Der verbleibende Platz kann individuell mit Konnect flex 45 click  
Blenden konfiguriert werden.

 
The new desktop connection panel CablePort desk² wave  
reflects the current smart phone developments. 

The casing provides an integrated tray that allows for  
wireless inductive charging complying the Qi standard. 

The CablePort desk² wave is made of anodized high- 
quality aluminum and provides 2 power socket (Schuko)  
and a USB charger (2xUSB type A/1.5A) 

Unused space can individually be configured using  
Konnect flex 45 click panels.

Konnect flex 45 click 
USB Retractor Anschlussblenden 
Zwei neue USB Blenden für das Laden von Smartphones und Tablets 
erweitern das Portfolio.

Der in die Blende integrierte Retractor erlaubt das Ausziehen  
des Kabels um bis zu 40 cm. 

Zur Wahl steht ein Micro-USB oder ein USB TypC Stecker.  
Rückseitig haben beide Varianten einen USB Typ A Stecker. 

Maximal wird ein Ladestrom von 5V/2A unterstützt.

Connector panels
The portfolio is complemented by two new connector  
panels for charging smart phones by USB cable .

With a retractor integrated into the panel, the cable can be  
pulled out by up to approx. 15” (40cm). 

Options are: 1 USB micro plug and 1 USB type C plug.  
Backside provides both options with a USB type A plug. 

Maximal supported charging current: 5V/2A.  
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CablePort desk2  
Neue Lösungen für neue Anforderungen
Die neuen Familienmitglieder CablePort  
desk² wave und CablePort desk² duo  
vervollständigen das Produktportfolio  
der preisgekrönten CablePort desk²  
Reihe.
   
New solutions for new challenges 
The new members of the CablePort  
desk² and CablePort desk² duo family  
integrate into the product portfolio  
of the award-winning CablePort desk²  
series.



CablePort desk2 duo
Strom- und Datenanschlüsse von zwei Seiten 
Besprechungsplätze, Arbeitsplätze, Schulungsräume benötigen  
oft den beidseitigen Zugang zu Versorgungs- und Datendosen. 

Das neue  CablePort desk2 duo ist in der 4fach Ausführung mit  
2x2 Steckdosen und 2x2 Leerfeldern zur individuellen Konfiguration 
erhältlich. 

Die Zuleitung erfolgt zentral von unten, beispielsweise durch  
einen vorhandenen 60er oder 80er Kabeldurchlass im Tisch  
bzw. durch einen Spalt zwischen zwei Büro-Arbeitsplätzen.

Power and data connectors from two sides
Conference or work places and training facilities often  
need to provide two-sided access to power and data connectors. 

In its 4-fold design, the new CablePort desk2 duo provides  
2x2 power sockets plus 2x2 empty panels for individual configuration.

Installation can be accomplished by a 60 mm or 80 mm cable grommet in 
the desktop to directly route power lines and data cables downwards. 

The product can also be deployed between two working spaces  
in the office.

Anwendungsbeispiel zwischen zwei 
Schreibtischen

Application example between  
two desktops
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Kindermann Quickselect 3.0+ 
Multiformat HDBaseT Daisy-Chain Transceiver

Neu für Quickselect 3.0+ in 2017
Reihen- oder Ring-Topologie, zur gleichzeitigen Bildausgabe an  
allen Teilnehmerplätzen, z. B. in EDV-Trainings

Display Power Control Funktion, zum automatischen Ein- und  
Ausschalten eines oder mehrerer Displays bei Signalerkennung

Ausschalten mit einstellbarem Timeout

Quick-Setup mit Auto-EDID, optimiert für HDBaseT-Ausgabe

Audio-only Funktion

New for Quickselect 3.0+ in 2017
Chain or ring topology, for simultaneous output on all  
user connections, e.g. in IT trainings

Display Power Control function, for automatic  
power-on/off switching of one or multiple  
displays upon input signal detection.  
Power-off with individual timeout.

Quick-Setup with Auto-EDID,  
optimized for HDBaseT output

Audio-only function
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I-Form
Reihenverkabelung 
Daisy chain

U-Form
Reihenverkabelung 
Daisy chain

D-Form
Reihenverkabelung 
Daisy chain

Ring-Form
Ringverkabelung 
Ring topology

Beispiele für flexible Tischanordnungen
Examples for flexible table setups

Kindermann Quickselect 3.0+ 
Multiformat HDBaseT Daisy-Chain Transceiver
Kindermann Quickselect 3.0+ ermöglicht die unkomplizierte Reihenverka-
belung („Daisy-Chain“) mehrerer Teilnehmeranschlüsse zur Umschaltung 
von z. B. Laptops in Besprechungsräumen. Diese Verkabelungsart ist 
insbesondere für  Räume vorteilhaft, in denen eine flexible Positionierung 
der Tische gewünscht wird oder für Räume, deren Teilnehmerplätze varia-
bel sind bzw. zu einem späteren Zeitpunkt erweitert werden sollen.

Die Benutzung gestaltet sich für die Anwender äußerst einfach mittels 
simpler „Show-me“ Taste am jeweiligen Anschlussmodul. Installation  
und Inbetriebnahme erfolgen für den Integrator problemlos durch die 
Verwendung handelsüblicher CAT-6/7 Kabel und durch eine automa- 
tische oder manuelle Adressvergabe der Module.

Die Bildausgabe an einen oder mehrere Projektoren/Displays kann 
über den HDMI Ausgang an jedem einzelnen Modul erfolgen bzw. über 
HDBaseT-CAT am Ende der Signalkette. Als zusätzlichen Nutzen bietet 
jedes Quickselect 3.0+ Modul einen Ethernet Anschluss, um Netzwerk  
an jedem Teilnehmerplatz bereitzustellen.

Die Features im Überblick
• Signaleingänge für 2 x HDMI, 1 x VGA, Audio, 100 Mbit/s Netzwerk

• Signalausgänge für 1 x HDMI, Audio, 100 Mbit/s Netzwerk.

• Zusätzlich 1 x HDBaseT Eingang und 1 x HDBaseT Ausgang,  
zur Signalweiterleitung innerhalb der Kette

• HDBaseT Reichweite jeweils bis zu 100 m mittels CAT-6 oder  
CAT-7 Kabel, unkomprimiert und latenzfrei

• Erweiterbar auf bis zu 32 Module in Reihen- oder Ring-Topologie

• Unterstützt HDMI 1.4a Auflösungen bis 4K Ultra-HD @ 30Hz (4:4:4) 
bzw. 4K Ultra-HD @ 60Hz (4:2:0), einschließlich 1080p und WUXGA 
(1920x1200), 3D kompatibel

• HDCP 2.0 konform

• Fortschrittliches EDID-Management

• Frontseitiger USB-Anschluss mit 5V/2A zum Laden  
von Smartphones, Tablets etc. 

• Lokale Steuerung entweder mittels automatischer Signalumschal-
tung, über „Show-Me Taste“ an der Frontblende oder individuellen 
Kontakteingang mit Status LEDs für HDMI 1, HDMI 2 und VGA. 
Zentrale Steuerung der Kette mittels Mediensteuerung über RS-232. 
Zusätzlich RS-232 Pass-Through zur Ansteuerung z.B. des Projek-
tors/Displays.

Multiformat HDBaseT Daisy-Chain Transceiver
Kindermann Quickselect 3.0+ offers simple “daisy chaining” of multiple 
AV user connections for switching of, e.g. laptops, in typical conference 
room environments. Using a daisy chain cabling topology allows for  
variable room layouts and flexible positioning of tables. The solution  
is the right choice for scalable room sizes or in cases, when later  
expansion of the AV system might be considered.

Each unit in the chain includes a “show me” button for simple one-button 
operation to show your laptop content on the main screen or display. Ins-
tallation and setup is also straightforward using standard category cables 
(CAT-6/7) and automatic or manual address/ID selection of each module.

Signal output to one or multiple projectors/displays is done via an HDMI 
port on each module or via HDBaseT at the end of the chain. Up to 32 
modules can be put in a single chain with interconnections of up to 100 m 
distance in between. Finally each Quickselect 3.0+ module has the ability 
to route Ethernet signals and features an RJ-45 Ethernet port, to provide 
a wired network connection for every participant.

Features at a glance
• Inputs: 2 x HDMI, 1 x VGA, Audio, 100 Mbit/s Ethernet

• Outputs: 1 x HDMI, Audio, 100 Mbit/s Ethernet.

• 1 x HDBaseT input and 1 x HDBaseT output, for signal  
interconnection between modules in the chain

• HDBaseT transmission distance up to 100 m using CAT-6  
or CAT-7 cable, uncompressed, zero latency

• Scalable for up to 32 modules in chain or ring topology

• Supports HDMI 1.4a resolutions up to 4K Ultra-HD @ 30Hz (4:4:4) 
or 4K Ultra-HD @ 60Hz (4:2:0), including 1080p and WUXGA 
(1920x1200), 3D compatible

• HDCP 2.0 compliant

• Enhanced EDID management

• Front USB port, 5V/2A for charging of smartphones, tablets etc.

• Local control and source selection, either via automatic source  
detection, manually via „Show-me button” on the front or via  
individual contact closure with LED feedback for HDMI 1, HDMI 2  
and VGA. External control of the whole chain via external AV  
control system over RS-232. Additional RS-232 pass-through  
for e.g. projector/display control.

Neu | New
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Konnect Design  
Multishare 21 HDBaseT

Power supply

HDBaseT 
Receiver

Konnect design click 
Multishare 21

RS232

up to 70 m Cat-6 cableVGA/Audio
HDMI

HDMI

Player

PC

Display / projector
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The Konnect design click Multishare 21  
wall-plate is a compact multi-format  
HDBaseT transmitter for 2-gang  
switch boxes 
It allows to transmit HDMI, VGA and audio signals as well as control  
commands via a single CAT-6/7 cable up to a distance of 70 m to  
a compatible HDBaseT receiver without signal loss.  
Any connected active signal source is detected and  
selected automatically or can be switched  
via a button press. 

Konnect design Multishare 21 HDBaseT can also power up/down  
the connected display device via RS232 upon detection of an  
active input signal. The wall-plate can be powered locally or  
from the remote receiver side.

Recommended HDBaseT Receiver: Kindermann 7488 000 066

Inputs: 1 HDMI, 1 VGA / 3,5 mm audio

Output: HDBaseT

Transmission distance: up to 70 m at Full HD/WUXGA resolution  
or 40 m at 4K@30Hz via Cat-6/7 installation cable

Supports HDMI 1.4a, 4Kx2K (30 Hz)

HDCP 1.4 compliant, 3D compatible

Supports VGA signals up to WUXGA (1920 x 1200@60 Hz)

Advanced EDID Management: Passthrough, predefined EDID,  
manually captured EDID, (for both VGA and HDMI)

Control options: automatic source selection, front button, RS232,  
contact closure with LED feedback

Power supply either via local PSU 24 VDC / 1A (optional)  
or via PoC/PoH using a compatible receiver

Dimensions: 103 x 52 x 40  mm (WxHxD)

Das Konnect design click Multishare 21  
Wandanschlussfeld ist ein kompakter  

Multiformat HDBaseT Transmitter zum  
Einbau in einen 2-fach Schalterrahmen

Damit können HDMI, VGA und Audio Signale sowie Steuerungs- 
informationen über ein einziges CAT-6/7 Kabel bis zu 70 m weit  

verlustfrei an einen kompatiblen HDBaseT Empfänger übertragen  
werden. Eine angeschlossene aktive Signalquelle wird  

automatisch erkannt und ausgewählt oder per  
Tastendruck umgeschaltet. 

Konnect Design Multishare 21 HDBaseT kann bei Signalerkennung  
das angeschlossene Anzeigegerät per RS-232 ein/ausschalten.  

Das Anschlussfeld kann lokal oder von der Empfängerseite  
mit Spannung versorgt werden.

Empfohlener HDBaseT Receiver: 7488 000 066

Eingänge: 1 HDMI, 1 VGA / 3,5 mm Audio

Ausgang: HDBaseT

Übertragungsreichweite bis 70 m bei Full HD/WUXGA Auflösung  
bzw. 40 m bei 4K@30Hz über Cat-6/7 Verlegekabel

Unterstützt HDMI 1.4a, 4Kx2K (30 Hz)

HDCP 1.4 konform, 3D kompatibel

Unterstützt VGA Signale bis WUXGA (1920 x 1200@60 Hz)

Fortschrittliches EDID Management: Durchleiten (pass-through), vordefinier-
tes EDID, manuell gespeichertes EDID, (jeweils für VGA und HDMI)

Steuerung: Automatische Quellenwahl, per Fronttaste,  
RS232, Kontakteingänge mit LED Rückmeldung

Spannungsversorgung lokal per Netzteil 24 VDC / 1A (optional)  
oder PoC bzw. PoH mittels kompatiblem Empfänger

Gehäusemaße: 103 x 52 x 40  mm (LxBxT)
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Kindermann Multimatrix 8 
Kindermann Multimatrix 8 ist eine modulare  

Multiformat Matrix für 4K Ultra-HD Video  
Signal- und Audio Management

Das Gerät unterstützt flexible Video I/O Konfigurationen mit max.  
6 Video Inputs oder min. 2 Outputs in folgenden Kombinationen:

6in*2out / 5in*3out / 4in*4out / 3in*5out / 2in*6out / 1in*7out.

Multimatrix 8 ermöglicht eine Bestückung mit  
optionalen I/O Modulen für folgende Signaltypen:

HDMI(DVI), HDBT und VGA Videoformat. Die optionale HDMI-Scaler 
Output Karte ermöglicht nahtloses Umschalten. 

Der momentane Input/Output Status wird über  
ein frontseitiges LCD Display angezeigt.

 
Schlüsselfunktionen

Modulares Design mit Einschubmodulen

Max. 6 Input und min. 2 Output Ports

Eingangskarten: HDMI(DVI),HDBT,VGA

Ausgangskarten: HDMI(DVI),HDBT,HDMI-S

HDMI Scaler Ausgangskarte mit Unterstützung  
für nahtlose Umschaltung

Support für 1080P@60Hz und 4K@30Hz

HDCP konform, 3D kompatibel

HDBT Reichweite bis zu 100 m

Audio Embedding und De-Embedding für HDMI und HDBT Karten

Fortschrittliches EDID Management

Firmware im Feld aktualisierbar

Steuerungsoptionen: RS232, IR, Fronttasten und IP

Integrierter Webserver für einfaches Set-up,  
Monitoring und Management

Leistungsaufnahme 100W mit HDBT PoC

Kindermann Multimatrix 8 is a modular  
multi-format matrix for 4K Ultra-HD video  
signal and audio management
The device supports flexible video I/O configurations with max.  
6 video inputs or min. 2 outputs in the following combinations:

6in*2out / 5in*3out / 4in*4out / 3in*5out / 2in*6out / 1in*7out.

Multimatrix 8 can be configured with optional I/O modules  
for the following signal types:

HDMI(DVI), HDBT and VGA video format. Optional HDMI scaler  
output cards allow seamless switching. 

The current input/output status is displayed  
on a front LCD display.

 
Key features
Modular design with slot-in modules

Max. 6 input and min. 2 output ports

Input cards: HDMI(DVI), HDBT, VGA

Output cards: HDMI(DVI),HDBT, HDMI-S

HDMI scaler output card with  
seamless switching support

Support for 1080P@60Hz and 4K@30Hz

HDCP compliant, 3D compatible

HDBT transmission up to 100m

Audio embedding and de-embedding for HDMI and HDBT cards

Enhanced EDID management

Firmware field-upgradable

Control options: RS232, IR, front button and IP

Integrated webserver for easy setup,  
monitoring and management

Power Consumption 100W with HDBT PoC



Neets Control - TanGo
Mediensteuerung

Die Neets Steuerung – TanGo™ ist ein leistungsstarkes Steuerungssystem 
für intuitive Bedienung durch Touch-Panel oder Standard-Browser. 

Zur einfachen Montage und Verkabelung verfügt TanGo™ über  
PoE IN und PoE OUT, so dass sich ein zusätzliches Netzteil  

z. B. für ein externes Touch-Panel erübrigt. 

TanGo™ ist entworfen als ultimativer Touch-Panel Controller  
für sämtliche Konferenzräume mittlerer Größe,  

Trainings- und Klassenzimmer oder Hörsäle. 

TanGo™ ist perfekt geeignet für alle Besprechungsräume mit wand- oder 
tischmontierten Touchgeräten. TanGo™ ermöglicht die einfache Integration 

von Collaboration Devices wie Kramer VIA und Videokonferenzsystemen 
von Cisco, Polycom und ClearOne.

Lieferung mit 1 x PoE Power Injector.

Power over Ethernet (PoE) für TanGo™  
und ein externes Touch Device

3 bidirektionale RS-232 / IR Ports

2 unidirektionale RS-232 / IR Ports

8 General Purpose I/O Ports

4 integrierte Niedervolt-Relais

NEB Bus zur Erweiterung mit bis zu 5 NEB Geräten wie  
Tastenfeldern oder Pegelstellern (mit NEB Extender)

Ethernet Port für bis zu 10 LAN- und 8 Neets Geräte,  
Anbindung an Central Control und Project Designer  

sowie Zugriff auf die grafische Oberfläche

1 Mini-USB für Systemprogrammierung

Integrierter Infrarot-Learner

Kompaktes 1HE Halb-19“ Gehäuse für rasche Installation auf  
engstem Raum, z.B. in Installationskanälen, unter dem  

Tisch oder auf 1HE Rackablage

Abmessungen: 220 x 35 x 70 mm (B/H/T)

Media control
The Neets Control – TanGo™ is a powerful control system enabling  
intuitive control through touch panels or standard browsers. 

For easy installation and less cabling the TanGo™ comes with  
PoE IN and PoE OUT to avoid external PSU for both the control  
system and an external device like a touch panel. 

TanGo™ is designed as the ultimate Touch Panel Controller  
for any medium-sized conference room,  
learning space, or lecture hall. 

The TanGo™ is perfect for any meeting space using wall or table  
mounted touch panels. TanGo™ provides easy integration with  
collaboration devices such as Kramer VIA, and video conferencing  
systems from Cisco, Polycom and ClearOne.

Ships with 1 x PoE Power Injector.

Power over Ethernet (PoE) for the TanGo™  
and an external touch device

3 bi-directional RS-232 or IR ports

2 uni-directional RS-232 or IR ports

8 general purpose I/O ports

4 built-in low-voltage relays

NEB Bus for expansion with up to 5 NEB devices like keypads  
or level control (with built-in NEB extender)

Ethernet port for up to 10 LAN and 8 NEB devices,  
connection to Central Control and Project Designer,  
and access to graphical user interface

1 USB for programming

Built-in Infrared Learner

Compact 1U 1/2 19“ frame installs quickly  
in minimum space such as trunkings  
systems or under a table

Dimensions: 220 x 35 x 70 mm (w/h/d)
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easescreen - Digital Signage
easescreen ist eine der führenden Digital Signage Softwarelösungen. 

Zusätzlich zur bekannten Windows Version stellt easescreen einen  
HTML5  Client und ein neu gestaltetes  Web-Interface mit  

zahlreichen Erweiterungen vor.

HTML5 Client
Mit dem HTML5-Client ist easescreen  

komplett plattformübergreifend

Kompatibel zu allen relevanten digitalen Ausgabemedien  
wie Groß- oder Touchdisplays, oder auch zu Tablets  

und Smartphones - unabhängig vom Betriebssystem 

Der HTML5-Client spannt den Bogen zwischen dem intuitiv  
zu bedienenden Digital Signage-System bis hin zu  

komplexen Anwendungen mit interaktiven  
und datenabhängigen Inhalten

Alle Standardfunktionen von easescreen sind auch mit  
dem neuen HTML5-Client „Out of the Box“ verfügbar

Web Interface
Das Webinterface bekommt ein modernes und frisches Design 

Neben zahlreichen Erweiterungen stehen dem Anwender ein  
grafisches Überwachungs-Tool und eine Vielzahl an  

branchenorientierten Templates sowie Schnittstellen  
zu Digital- und Media-Asset-Management-Systemen  

zur Verfügung 

easescreen is a leading digital signage software.  
In addition to the existing Windows client a newly developed  
HTML5 client will be available along with a redesigned  
web interface with numerous extensions. 

HTML5 Client
easescreen is completely platform- 
independent with the new HTML5 client

Compatible with all relevant digital output media,  
both on monitors as well as touch displays, tablets and  
smartphones - regardless of the operating system

The HTML5 client spans the range between the intuitively  
operated digitalsignage system through to  
complex applications with interactive and  
data driven content

All popular easescreen functions are available  
with the new HTML5 client likewise

Web Interface
easescreen’s web interface received a fresh and modern design

Numerous extensions available for the user like a graphical  
monitoring tool. 

A number of industry-specific templates

Interfaces to digital and media asset management systems

• Lieferbar ab Sommer 2017

• Available in summer 2017
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