PRESSEMITTEILUNG
Zur sofortigen Veröffentlichung
Entdecken Sie neue Möglichkeiten, Fernsehen zu genießen
Vorstellung der neuen TV WALL-Halterungen von Vogel's

ausgelegt.

September, 2015 – Jetzt gibt es noch mehr Möglichkeiten als je
zuvor, Fernsehen in jedem Raum zu genießen, die darüber
hinaus auch noch erschwinglich sind. Die Designer von Vogel's
haben mehrere trendige TV WALL-Halterungen für
Flachbildfernseher geschaffen, die das Übliche in intelligenten
Wert verwandeln. Sie funktionieren reibungslos und sicher,
sehen in jeder Umgebung gut aus und sind auf Langlebigkeit

Auf Langlebigkeit ausgelegt
Die Designer von Vogel's haben bei der Entwicklung der neuen,
modernen TV WALL-Halterungen auf 40 Jahre langlebiges
niederländisches Design für den AV-Markt aufgebaut. Die Produkte
sind alle aus schwerem Stahl oder robustem Aluminium konstruiert
und intuitiv gestaltet, um jahrelange intensive Nutzung aushalten zu
können. Für sie gilt eine lebenslange Garantie
Ein toller Anblick in jedem Raum des Hauses
Die vollbeweglichen TV-Wandhalterungen von Vogel's haben
einen weiten Drehbereich, um Ihnen aus jedem Blickwinkel
großartige Sicht zu bieten. Mit dem trendigen und intelligenten
Halter können Sie Ihre Lieblingssendungen beim Kochen
genießen, Büroarbeit erledigen oder Sie können sie in einem
Schlafzimmer montieren, um Ihre Kinder zu unterhalten.
Schwenken Sie den TV-Halter ganz einfach von der Wand weg, drehen Sie ihn um 60
oder 90 Grad nach links und rechts und neigen Sie den Bildschirm um 10
Grad nach hinten oder vorne, um Reflexionen zu verringern. Diese
intelligenten TV-Wandhalter sind in Schwarz oder Weiß passend zu Ihrer
Inneneinrichtung erhältlich und sie bieten sicheren Halt für eine Reihe von
Flachbildfernsehern.
Ideal für die Platzierung oben an der Wand
Um Ihr Fernsehgerät oben an der Wand anzubringen und trotzdem eine angenehme
Sicht zu erhalten, sollten Sie sich für eine WALL TV-Halterung von Vogel's zum Neigen
entscheiden. Damit können Sie Ihr Fernsehgerät um 15 Grad nach vorne und hinten

neigen, um Reflektionen zu verhindern, und es kann in der idealen Neigeposition sicher
verriegelt werden.
Flach für ein ordentliches und modernes Erscheinungsbild
Mit den festen WALL TV-Wandhalterungen bleibt Ihr
Flachbildschirm nah an der Wand. Sie bieten sicheren Halt für
Ihren Flachbildfernseher mit nur 2,5 cm Abstand zwischen Wand
und Bildschirm. Lassen Sie das Ihr Fernsehgerät mit dem
Autolock-System einfach einrasten. Das intelligente
Befestigungssystem hält Ihr Fernsehgerät sicher an der Wand, um es vor Beschädigung zu
schützen.
Auch für schwere Fernsehgeräte
Große Bildschirme sind häufig auch sehr schwer. Mit der WALL-Serie sind vollbewegliche
Halterungen erhältlich, die dank der starken Arme mit einer gleichmäßigen
Vorwärtsbewegung die größten Bildschirme ganz einfach bewegen können.
Vogel's macht es einfach
Sie können den Halter ganz einfach in einer perfekt geraden Linie montieren, auch wenn
die Löcher in der Wand nicht perfekt ausgerichtet sind. Die trendigen TV WALLHalterungen werden vollständig montiert mit allen benötigten Befestigungselementen
und einer schrittweisen Anleitung geliefert, um ein perfektes und ordentliches Ergebnis
sicherzustellen. Das Kabelmanagementsystem sorgt für eine ordentliche Verlegung der
Kabel und schützt sie vor Schäden. Und Sie können aus einer Vielzahl von Bewegungen,
Materialien und Farben auswählen, um genau das zu erhalten, was Sie möchten.
Fachkundiger Rat von Vogel's
Fernsehgeräte ändern sich ständig, deshalb ist es nicht immer einfach, zu erkennen,
welcher TV-Halter für Ihr Fernsehgerät oder Ihre Situation zu Hause passt. Vogel's bietet
über seinen Ratgeber für TV-Halter fachkundigen Rat. Er führt Sie Schritt für Schritt durch
den Prozess, um Ihnen zu helfen, den richtigen TV-Halter für Ihr Fernsehgerät und Ihre
spezifischen Anforderungen zu finden.
Die Palette fester, neigbarer und vollbeweglicher Modelle bietet mehr Flexibilität
beim Betrachten sowie Bequemlichkeit für Menschen, die Qualität zu schätzen
wissen und ihre freie Zeit zu Hause optimal nutzen möchten.
Weitere Informationen finden Sie auf www.vogels.com/XXX
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Über Vogel's
Was mit persönlichem Perfektionismus begann, hat sich zu einem international erfolgreichen
Unternehmen entwickelt, das ein ganz besonderes Sortiment an Befestigungs- und
Trägersystemen für Audio-/Video- & Multimediageräte anbietet. Die Produkte von Vogel’s
zeichnet eine Kombination aus vielseitigen Funktionen und starken Leistungen aus, die in einem
schlanken Design verarbeitet werden. Bereits seit 40 Jahren werden die Produkte von Vogel’s mit
dem Talent und dem Einsatz der Menschen erschaffen, die mit Leidenschaft für ihre Produkte und
ihre Kunden arbeiten. Seit Entwicklung des ersten Lautsprecherhalters im Jahre 1973 hat dieses
niederländische Unternehmen immer wieder preisgekrönte Lösungen entwickelt, die das Leben
angenehmer gestalten. Heute ist Vogel’s bekannt für ein herausragendes Sortiment an
Befestigungslösungen für LCD-, Plasma- und LED-Bildschirme, Audio-/Videogeräte und Tablets für
verschiedene Bereiche im Haus. Alle Produkte werden so entwickelt, dass sie dem persönlichen
Komfort noch eine Dimension hinzufügen, für heute und für die Zukunft. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.vogels.com.

