




Mit dem BL2710PT 
präsentiert BenQ, der 
Experte für LED-Displays, 
ein neues Modell seiner 
erfolgreichen BL-Reihe 
für den Business-Sektor.
Der Monitor mit 68,58- 
cm-/27-Zoll Bildschirm-

diagonale und AHVA-LED-Technologie, verfügt 
ü�er eine �QHD-Au� �sung von 2560 x 1��0 
Pixeln und ist vor allem für professionelle CAD/
CAM-Anwendungen geeignet. Darüber hinaus 
komplettieren die Eye-Care-Features, Ergo-
nomie und Anschlussvielfalt den rundum über-
�eugenden Business-Pro� .

FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ
Dank seiner umfangreichen Feature-Palette 
liefert der BL2710PT vor allem für professionelle 
Anwender die optimale Unterstützung. Denn mit 
einer �QHD-Au� �sung im 16	
 Format bietet der 
Monitor 77� mehr Arbeits� äche und 1,7-mal mehr 
Pixel auf dem Bildschirm als ein Display mit einer 
herk�mmlichen Full-HD-Au� �sung. Dazu sorgen 
die 100%ige sRGB Farb-
genauigkeit mit einer 
maximalen Farbtiefe von 
1,7 Milliarden Farben, 
ein dynamischer Kon-
trast von 20 Millionen	1 
sowie eine Helligkeit von 

BENUTZERFREUNDLICH UND KOMFORTABEL
Des Weiteren unterstützt der automatische Eye-
Protect-Sensor den visuellen Komfort, indem 
er die Helligkeit des Bildschirms automatisch 
an das Umgebungslicht anpasst. Zusammen 
mit der bis zu 150 mm stufenlos verstellbaren 
H�he und der �eigem�glichkeit von -5 bis 20� 
ist ein bequemes und ergonomisches Arbeiten 
garantiert. Die Anschlussvielfalt des BL2710PT 
sowie zahlreiche Zerti� zierungen, unter anderem 
EPEAT Gold und TCO 6.0, machen ihn zum 
wahren Allrounder. 

350 cd/m² für realistische Bilder, die dank der 
Blickwinkelstabilität von 178� horizontal und 
vertikal keine Frage der Perspektive mehr sind. 
Mit dem integrierten 
CAD/CAM Mode 
lässt sich zudem 
per Knopfdruck der 
Kontrast so ein-
stellen, dass selbst 
feinste Linien zu 
erkennen sind. 

FLIMMERFREIE MONITOR-TECHNOLOGIE
Um die Augen noch besser zu 
schonen, ist der BL2710PT 
mit den neuesten Eye-Care-
Features ausgestattet. Die LED 

Hintergrundbeleuchtung des Panels passt sich 
den Veränderungen in der Helligkeit dynamisch 
an. Beim Reduzieren der Helligkeit wird bei 
herk�mmlichen Monitoren ein schnelles Flim-
mern erzeugt, da der integrierte Controller die 
Hintergrundbeleuchtung bis zu 200-mal pro 
Sekunde an- und wieder ausschaltet. Dieses 
extrem schnelle Schalten beziehungsweise 
Flimmern ist für das Auge des Betrachters 
sehr anstrengend – gerade dann, wenn täglich 
mehrere Stunden mit dem Bildschirm gearbeitet 
wird. Der BL2710PT mit der neuen Eye-Care-
Technologie ist � immerfrei und beugt dieser 
Ermüdung sowie dem Augenbrennen vor.

EIN PROFI FÜR PROFIS
BENQ BL2710PT: HÖCHSTE PRÄZISION UND PERFEKTE AUFLÖSUNG 

PROFESSIONELL, EFFIZIENT, FLIMMERFREI

Mehr entdecken auf BenQ.de
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Modell BL2710PT
LCD-Größe 68,58 cm / 27“ Wide
��� ö���� 2560 x 1440, WQHD, 16:9
�	�e
 �� ���, �H��-�	�e


He

i��ei� 350 cd/m2

�e	��i����ei� 4 m� �G�G�
Hö�e��er��e

�	r�ei� 150 mm i��
� ����r��	�i���
����r	�� ���	�i�c�� 1000:1
����r	�� �d��	mi�c�� 20 �i

i��e��:1
�e�r	c�������i��e
 
�H/�� �C� > 10�

178° / 178°

!c��i����e

e� / ��-
�c�
"��e / #��e�ör

HD�$ / D� / D�$-DL i��
� HDC� / 
4x %!� / ��di� / %!�-&e���	�e


*in Verbindung mit der Display Pilot Software





Von Gamern für Gamer

entwickelt 

144 Hz/1 ms GtG 

Entdecken Sie den ultimativen Augenkitzel beim Spielen mit dem brandneuen 61 cm (24 )-Monitor g2460Pqu. Das Full-HD-Modell sorgt mit der ultrakurzen Pixel-Reaktionszeit 
von nur einer Millisekunde für Echtzeit-Gaming ohne störende Latenzen oder Wischeffekte. Dank einer Bildwiederholrate von 144 Hz baut der g2460Pqu das Bild mehr als 
doppelt so schnell auf wie ein Standardmonitor. Damit können auch rasanteste Szenen fl üssig und ohne Screen-Tearing dargestellt werden – besonders praktisch bei First-
Person-Shootern, wenn Feindbewegungen sofort erkannt und beantwortet werden müssen. Sorgen auch Sie endlich für klare Verhältnisse auf dem Spielfeld!

PRODUKTDETAILS

    unterschiedlichen Spiel-Genres 

www.aoc-europe.com

höhenverstellbarer 
Standfuß

USB-2.0-Hub 2x mit 
Schnellladefunktion 

Eine Millisekunde Pixelreaktionszeit für 
verwischfreie Bilder










