
  

 

NEWS RELEASE 

ViewSonic: Neuer Projektor verleiht mobilen Profis 
mehr Überzeugungskraft 

PJ256D: Hell, brillant, vielseitig und erschwinglich 

ViewSonic, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich visueller Technologien, 
präsentiert mit dem Modell PJ256D einen 0,99 kg leichten DLP-Projektor, der speziell 
für die Anforderungen von mobilen Profis konzipiert wurde. Er ist der erste 
mikroportable Projektor von ViewSonic mit einer Lichtleistung von 1.500 Lumen. 

        Das leicht zu bedienende Modell verfügt über eine hohe Kompatibilität und 
bietet eine exzellente Bildqualität. Es kann aufgrund seines sehr geringen Gewichts 
und seiner sehr kleinen Abmessungen bequem transportiert werden. Zum 
Anschlussspektrum gehören auch Eingänge für PC und DVD-Player, der Projektor 
kann also sowohl für Businesspräsentationen in Vorstandsetagen als auch für 
spannenden Filmgenuss im Wohnzimmer eingesetzt werden. Das Setup erfolgt 
schnell und einfach, das Eingangsignal wird automatisch synchronisiert, ideal für 
mobile Profis mit weniger Technikambitionen. 

        „Der PJ256D ist ein optimales und preislich attraktives Business-Werkzeug, er 
erfüllt in puncto Helligkeit, Anschlussmöglichkeiten, Portabilität und Leistung die 
strikten Anforderungen von viel reisenden Anwendern im geschäftlichen Umfeld“, so 
Peter Hollmann, Sales Director Central Europe. 

        Das Modell mit einer nativen Auflösung von 1.024 x 768 und einem 
Kontrastverhältnis von 2000:1 überzeugt durch gestochen scharfe Darstellungen in 
lebendigen Farben. Dank Motion-Adaptive, Progressive Scan und 3:2 Pull-Down 
stellt das Modell Filme ohne störende Artefakte dar. Um die Aufmerksamkeit des 
Publikums auf die wichtigsten Aspekte zu lenken, verfügt die Fernbedienung über 
eine integrierte Mausfunktion und einen Laserpointer. Dank des optischen Zooms 
kann die Darstellungsfläche im Handumdrehen verändert werden. Wird das Modell 
im Whisper-Modus betrieben, reduziert sich das Lüftergeräusch, zudem erhöht sich 
die Lebensdauer der Lampe auf bis zu 4.000 Stunden, also auf vergleichsweise über 
2.600 Spielfilmlängen. 

        Die Garantiezeit beträgt drei Jahre. Der PJ256D wird voraussichtlich ab Mitte 
Oktober im Fachhandel erhältlich sein. Der unverbindlich empfohlene Verkaufspreis 
liegt bei 1.379,- Euro inkl. MwSt. 

                    



                                        
                                                                                                   

                                                              
 Der PJ256D auf einen Blick: 

Technologie DLP 

Helligkeit 1.500 Lumen 

Kontrast 2.000:1 

Native Auflösung 1.024 x 768 (XGA) 

Seitenverhältnis 4:3, umschaltbar 16:9 

Anschlüsse RGB-In, Komponenten-Video, S-Video, 
Composite-Video  

Geräuschpegel 38 dB (typ.),  
37 dB im Whisper-Modus (typ.) 

Gewicht 0,99 kg 

Lampenlebensdauer Bis zu 4.000 Stunden im Whisper-Modus 

Sonstiges 

Front- und Rückprojektion, optischer 
Zoom, Progressive Scan, kabellose 

Fernbedienung mit Maus und 
Laserpointer, Softtragetasche  

 
Bildmaterial: 
Eine hochaufgelöste Bilddatei für Printzwecke können Sie hier downloaden 
http://www.viewsoniceurope.com/data/156/pj256D_h.jpg 

 
Informationen zu ViewSonic: 



Die ViewSonic Corporation, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich visueller 
Technologien, bietet ein umfangreiches Sortiment an Display-Lösungen für den 
Business-, Ausbildungs- und Unterhaltungssektor. Die Produkte von ViewSonic 
haben weltweit mehr als 2.000 Auszeichnungen von renommierten Fachzeitschriften 
und Organisationen erhalten. Die 1987 gegründete ViewSonic Corporation mit 
Hauptsitz in Walnut / Kalifornien ist ein Unternehmen in Privatbesitz. 

  

Weitere Informationen erhalten Sie von: 

Peter Link / Markus Schmitz  
united communications GmbH 
Tel.: +49 (0)30 – 78 90 76 0 
Fax: +49 (0)30 – 78 90 76 99 
E-Mail: ViewSonic@united.de 

Brigitte Kommer 
Marketing Communications Managerin ViewSonic Europe 
Tel.: +49 (0)2154 – 91 88 0 
Fax: +49 (0)2154 – 91 88 12 

 
  

Forward-looking Statements: 
This press release contains forward-looking statements, including all statements relating to the 
performance expectations of ViewSonic products, business opportunities or financial performance. 
These statements are subject to risks and uncertainties that could cause actual results to be materially 
different than expectations. Such risks and uncertainties include, but are not limited to, ViewSonic’s 
dependence on third-party manufacturers; its need to maintain and expand its sales channels; market 
acceptance of ViewSonic's products; general industry trends, including cyclical trends in the PC and 
visual display industries; and the impact of competitive products and pricing alternatives. Investors are 
advised to read ViewSonic’s Form 10 filed with the Securities and Exchange Commission, particularly 
the section entitled "Factors that May Affect ViewSonic’s Business and Financial Results."  
Undue reliance should not be placed on these forward-looking statements, which speak only as of the 
date of this press release. All forward-looking statements are qualified in their entirety by this 
cautionary statement, and ViewSonic undertakes no obligation to revise or update any forward-looking 
statements to reflect events or circumstances after the date hereof. 
# # # 
Trademark footnote: All corporate names and trademarks are the property of their respective 
companies. 

 


