
     

AMP13EU |  Targus Laser Presentation Remote

 

 

Der Remote-Laserpresenter von Targus zeichnet sich durch ein 

übersichtliches und intuitives Tastenlayout aus, durch das Ihre 

Präsentationen um vieles vereinfacht werden. Dank seiner 2,4-

GHz-Wirelesstechnologie haben Sie nun alle Freiheiten, sich durch 

den Raum zu bewegen und Ihre Präsentation in Microsoft 

PowerPoint™ oder Apple Keynote™ aus der Ferne zu steuern, 

ohne dabei mit lästigen Kabeln kämpfen zu müssen. Die zum 

Patent angemeldete KeyLock™-Technologie macht es möglich, 

unwichtige und gerade nicht benötigte Tasten zu sperren, damit 

Sie bei der Präsentation nicht aus Versehen darauf drücken. Mit 

dem integrierten Laserpointer kann wichtiger Inhalt hervorgehoben 

werden, und die hinterleuchteten Tasten sorgen für gute 

Sichtbarkeit auch in schwach beleuchteten Räumen. Die moderne 

HF-Wirelesstechnologie mit 2,4 GHz funktioniert bis in eine 

Entfernung von 15 Metern. Das gibt Ihnen eine enorme Flexibilität, 

wenn Sie Ihre Präsentation in großen Konferenz- oder 

Klassenräumen durchführen. Wenn Sie den enthaltenen Mini-USB-

Empfänger gerade nicht benötigen, können Sie ihn bequem 

innerhalb des Presenters verstauen. So können Sie sicher sein, 

dass er nicht verloren geht oder beschädigt wird. Sie müssen sich 

keine Sorgen machen, dass Ihnen mitten in der Präsentation der 

„Saft“  ausgeht. Für den Fall, dass Ihre AAA Energizer® MAX®-

Batterie einmal leer sein sollte, gibt es ein Reservebatteriefach, in 

dem Sie eine Ersatzbatterie aufbewahren können. Der elegante 

und funktionale Remote-Presenter von Targus ist Ihr wichtigstes 

Hilfsmittel, wenn Sie wahrhaft überzeugende Präsentationen 

durchführen möchten.  

 

Funktionalität – Dank des übersichtlichen und intuitiven Layouts kann der Benutzer Präsentationen einfach 

öffnen und bedienen. Mit dem Laserpointer kann der Inhalt der Präsentation hervorgehoben werden, 

während die hinterleuchteten Tasten dafür sorgen, dass Sie Ihre Präsentation auch in schwach beleuchteten 

Räumen mit Leichtigkeit durchführen können 

Praktisch – Der Presenter ist so gestaltet, dass er während der Präsentation natürlich und bequem in Ihrer 

Hand liegt 

KeyLock™-Technologie – Die zum Patent angemeldete Technologie macht es möglich, unwichtige Tasten zu 

sperren, damit Sie bei der Präsentation nicht aus Versehen darauf drücken 

Kabellos – 2,4-GHz-Wirelesstechnologie ermöglicht das Arbeiten in einer Entfernung von bis zu 15 Metern 

und sorgt so für zusätzliche Flexibilität. Der USB-Empfänger kann im Inneren des Presenters verstaut 

werden 

Systemanforderungen – USB-Anschluss erforderlich; echtes Plug&Play-Gerät; keine Treiber erforderlich; 



kompatibel mit PC, Mac und Netbook 

 

Product Name Targus Laser 

Presentation Remote

Garantie 2 Jahre

Model Number AMP13EU Gewicht 0.057 kg

Street Cost €0 Material Plastik

Abmessungen 12.0 x 3.8 x 2.5 cm Systemanforderungen Windows® 7, 2000, XP, 

Vista®, Mac OS X v10.4 

- v10.7.3

Farbe Schwarz und Grau    

 

 

 

Features, specifications and price are subject to change without notification. 


