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Aipteks neues „MobileCinema i20“ macht
das iPhone zum Kino-Projektor
Willich, 27. Februar 2012. Das Kino aus der Westentasche! Wer Besitzer eines
Apple iPhones 3GS, 4 oder 4S ist, kann mit dem brandneuen „MobileCinema i20“
von Aiptek seine Filme und Fotos unproblematisch immer und überall an Wände und
Decken werfen. Der kompakte und kabellose Pico-Projektor wird einfach an das
iPhone angeschlossen und projiziert in dunklen Räumen alle Arten von Medien auf
einer Bilddiagonalen von bis 125 cm (50 Zoll). Das „MobileCinema i20“ kostet 169
Euro und wird ab Mai im Handel verfügbar sein.
So nutzt man sein iPhone einfach als Kino-Projektor. Aber auch das Internet lässt
sich einfach groß auf jede Wand werfen. Da gewinnt das Surfen noch einmal eine
neue Dimension. Der integrierte Akku kann auch zum Laden des iPhones genutzt
werden. Somit ist das „MobileCinema i20“ nicht nur ein ultrakompakter Projektor,
sondern auch ein leistungsstarkes Batteriepack.
Die hohe Auflösung von 960 x 540 Pixeln (Q-1080p) entspricht der des iPhones.
Dies hat den Vorteil, dass alle Inhalte detailgetreu angezeigt werden. Eine
energiesparende LED dient als Lichtquelle und hält bis zu 20.000 Stunden. Bei einer
täglichen Nutzung von 5 Stunden beträgt die Betriebszeit bis zu 11 Jahre. Trotz so
viel Technik wiegt das lüfterlose Wunderkind gerade mal 78 g und ist mit 60 mm x 47
mm x 18 mm halb so groß wie das iPhone.
Natürlich kann das „MobileCinema i20“ auch an ein iPad oder iPad 2 angeschlossen
werden, um Videos von YouTube in Kleingruppen zu genießen oder mit Freunden
die neusten Urlaubsfotos anzusehen.

Features:

• Kabellos, Plug & Play
• Moderne, energiesparende RGB LED mit bis zu 20000 Std Lebensdauer
• Projiziert Bilder bis zu 125 cm (50 ") Bilddiagonale
• Q-1080p (960 x 540 Pixel) Auflösung mit 16:9 Seitenverhältnis
• Integrierte, wiederaufladbare Batterie für Projektionswiedergabe oder
Ladung des iPhones
• Spezielle App für Foto/Video Wiedergabe, Internet oder Live View
• Für iPhone 3GS, iPhone iPhone 4 und 4S
• Unterstützt iPad und iPad 2
• Lüfterloses Design

Den Text und passende Fotos zum Runterladen finden Sie unter
http://www.aiptek.de/index.php/de/unternehmen/presse/pressemitteilungen
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Über Aiptek
Aiptek International (Advanced Intelligent Personal Technologies) wurde 1997 in Taiwan gegründet.
Das Unternehmen fertigt und vertreibt 3D-Produkte, Camcorder, Pico Projektoren, digitale
Bilderrahmen, Grafiktabletts, digitale Stifte sowie Kameras. Die deutsche bzw. europäische
Niederlassung entstand 1999 in Willich bei Düsseldorf, von wo auch der Vertrieb in ganz Europa
koordiniert wird. Weitere Dependancen gibt es in Shanghai und den USA. Die legendäre Pen Cam,
mit der Aiptek im Jahr 2000 an den Start ging, wurde binnen kürzester Zeit über 2,5 Millionen Mal
verkauft. Mit den aktuellen Aiptek 3D-Produkten setzt Aiptek innovative Technologien für
preisbewusste Kunden konsequent um.

