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Anforderungen für Visioniety Touch 23-1 
 
Dieses Visioniety Display unterstützt WLAN mit den handelsüblichen Verschlüs-
selungsstandards (WPA / WPA2). Sollte am Aufstellungsort kein WLAN mit einem 
der genannten Verschlüsselungsstandards zu Verfügung stehen, kann Visioniety 
nach erstmaliger Inbetriebnahme mit einem unterstützten WLAN auch im Offline-
Modus betrieben werden. 
 
Zum Aufstellen von Visioniety ergeben sich zwei Möglichkeiten: 

• Aufstellen mit dem mitgelieferten Standfuß auf einem Tisch, Sideboard o.ä. 
• Aufhängen des Gerätes mithilfe einer VESA-Wandhalterung (nicht im Lie-

ferumfang enthalten) 
 
Bitte beachten Sie außerdem folgende Sicherheitshinweise: 
 

• Um Displayschäden zu vermeiden, sollten keine einzelnen auf der 
Hardware angezeigten Beschilderungen länger als zwei Stunden (ohne 
Wechsel der Inhalte) dargestellt werden.  

• Fremdkörper, Staub oder Flüssigkeiten dürfen unter keinen Umständen in 
die Geräteöffnungen gelangen. 

• Vor dem Reinigen von Visioniety-Komponenten muss der Netzstecker 
abgezogen werden. Setzen Sie die Geräte weder Spritz- noch 
Tropfwasser aus. Zur Reinigung von Visioniety keine Reinigungsmittel 
sondern lediglich ein feuchtes Tuch verwenden. 

• Schlitze und Öffnungen an den Komponenten dienen zur Ventilation und 
somit dem Schutz vor Überhitzung. Der Nutzer ist dafür verantwortlich, 
dass Visioniety-Komponenten nur an solchen Orten angebracht werden, 
die über eine angemessene Ventilation verfügen. Visioniety-Komponenten 
dürfen nicht abgedeckt werden. 

• Versuchen Sie nicht, Visioniety-Komponenten bei Mängeln selbst zu 
reparieren. 

• Bitte achten Sie auf sachgemäße Verlegung von Kabeln. Dazu gehört, dass 
Kabel nicht geklemmt, gezogen oder geknickt werden. Des Weiteren darf 
Visioniety nur an geerdeten Steckdosen verwendet werden. 

• Bei Gewittern und/oder längerer Nichtbenutzung von Visioniety sollten die 
Netzstecker abgezogen werden. 

• Betrieben Sie Visioniety-Komponenten ausschließlich im 
Temperaturbereich zwischen 0°C bis 40°C und bei einer relativen 
Luftfeuchtigkeit zwischen 10% und 80%. 

 
 
Bitte beachten Sie zusätzlich die Sicherheitshinweise des Herstellers in der 
mitgelieferten Bedienungsanleitung. 
 
 
 
 
 
 



	  

Bei Fragen oder Problemen besuchen Sie bitte www.visioniety.de/help. 	  

 

Gerätebeschreibung für Visioniety Touch 23-1 
 
Abmessungen mit Standfuß:	   Breite:	   569,90 mm	  

 Höhe:	   216,40 – 412,70 mm	  

 Tiefe:	   80,90 – 421,30 mm	  

   

Abmessungen ohne Standfuß: 	   Breite:	   569,90 mm	  

 Höhe:	   348,10 mm	  

 Tiefe:	   42,20 mm	  

   

Gewicht:	   Brutto:	   7,3 kg	  

 Netto:	   9.2 kg	  

   

LCD-Bildschirmdiagonale: 	   23 Zoll	  

   

Auflösung:	   1920 x 1080	  

   

Leistungsaufnahme:	   17 W	  

   

Spannungsversorgung:	   100-240 v, 50/60 Hz	  

 
 
 

 


