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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

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

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

Optionen
Pultfläche mit Ausschnitt für den Einbau des 

Pen-/Touch Displays Wacom DTK 1651

LED-Pult-Beleuchtung der Front

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

Additional, extendible shelf, e. g. for notebooks

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

Options
Integration of a pen/touch display  
Wacom DTK 1651

LED script light of front panel

1 or 2 impact noise insulated microphone socket (XLR)

Name plate / logo holder 




