
 

 

PRESSEMITTEILUNG 

 

Projektoren von CASIO über Crestron Systeme steuerbar 
XJ-H1650 (Pro Serie) und XJ-ST155 (Short Throw Serie) mit dem iF product design award 

ausgezeichnet 

 

Norderstedt, 22. Mai 2012 – Die Projektoren von CASIO wurden von Crestron geprüft und 

zertifiziert1. Beleg dafür, dass die Steuerung der Projektoren von CASIO auch über die in 

Bürogebäuden, Tagungszentren und Hotels weit verbreiteten Crestron 

Mediensteuerungssysteme möglich ist. Die Anbindung der Projektoren gelingt dabei ohne 

großen Programmieraufwand: Einfach den Projektor an das Steuerungssystem anschließen, 

den Rest erledigt eine Software.  

Der Ablauf von Präsentationen im Geschäftsalltag ist so deutlich einfacher und längere 

Aufbauzeiten zu Beginn eines Vortrags gehören der Vergangenheit an: Der Vortragende 

schließt einfach sein Notebook an den Projektor an. Danach läuft die Steuerung des 

eingesetzten Projektors in Einklang mit der Konferenzraumtechnik über das intelligente und 

einfach zu bedienende Crestron Touchpanel, das meist auf dem Konferenztisch platziert ist. 

 

Mit Hilfe der Crestron Technologie können die Projektoren zudem von nur einem Arbeitsplatz 

zentral gesteuert werden – ein besonderer Vorteil für IT-Manager, da die Überwachung und 

Wartung der Geräte vereinfacht wird. Fällt ein Projektor aus oder hat Funktionsstörungen, 

laufen Fehlermeldungen direkt am Arbeitsplatz des IT-Verantwortlichen zentral zusammen. 

Von dort können Probleme direkt erkannt werden, ohne dass jedes Gerät einzeln vor Ort 

geprüft werden muss. Das spart wertvolle Arbeitszeit und senkt so die IT-Kosten des 

Unternehmens. Zudem ist es möglich, alle Mitarbeiter über im Gebäude verteilte Projektoren 

zu bestimmten Ereignissen – beispielsweise einen Feueralarm – zu informieren.  

 

iF product design award  

Große Ehre für CASIO: Die beiden Projektoren XJ-H1650 (aus der Pro Serie) und XJ-ST155 

(Short Throw Serie) wurden gemeinsam mit dem iF product design award ausgezeichnet. 

Der iF design award wird jährlich in vier Kategorien vom International Design Forum in 

Hannover verliehen und ist einer der angesehensten Industriedesign-Wettbewerbe weltweit. 

Zuvor konnte sich CASIO über diese Auszeichnung für den XJ-A145 aus der Green Slim 

Serie freuen.   
                                            
1 Test der Standard Serie von CASIO. 



 

 

 

Übrigens: Im neugestalteten Online-Pressebereich unter http://www.casio-

projectors.eu/de/press/ gibt es weitere Informationen sowie hochaufgelöstes Bildmaterial zu 

allen Modellreihen von CASIO. 

 

Weitere Informationen unter www.casio-projectors.eu oder www.casio-europe.com 
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