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MONITORE FÜR DESIGNER
BENQ BL-SERIE BRINGT DETAILS UND FARBEN GROSS RAUS

Die Monitore der BL-Serie wurden von BenQ 
auf die speziellen Bedürfnisse und hohen 
Anforderungen von Designern zugeschnitten.
Die aktuell fünf verfügbaren Modelle bieten 
Kreativen einen beachtlichen Bedienkom-
fort. Auf Bildschirmgrößen von bis zu 32‘‘ 
kommen Entwürfe, Bilder, Modelle, Formen 
oder Animationen ebenso brillant wie farbge-
treu zur Geltung. Das hat auch der Innenar-
chitekt und Designer Nik Schweiger, Bruder 
von Schauspieler und Produzent Til Schweiger, 
erkannt. In seinem neu designten Offi ce in 
Berlin setzt er auf LED-Displays von BenQ, die 
seinen Arbeitsprozess von der Konzeption bis 
zur Präsentation ideal unterstützen. 

Ob Grafi kdesign oder Videobearbeitung, Ani-

mation oder Architektur : Die Monitore der 

BL-Serie verschaffen Designern mit hoher Auf-

lösung, (je nach Modell WQHD oder UHD), 

maximaler Farbgenauigkeit und innovativen

Kreativ-Modi die perfekte Kontrolle und frische 

Inspiration für ihre Arbeit.

ÜBERRAGEND IM DETAIL

Auch Kreative, die Inhalte mit einer niedri-

geren Aufl ösung bearbeiten wollen, können die 

ganze Funktionsvielfalt der Monitore nutzen.

Der BL3201PT interpoliert Full HD-Inhalte 

zum Beispiel problemlos auf eine 4K-Auf-

lösung. Zudem sorgt die von BenQ entwickelte 

DisplayPilot-Software für maximale Übersicht-

lichkeit der Arbeit – die Darstellung der Inhalte 

wird automatisch angepasst, wenn der Monitor 

gedreht wird. So lassen sich auch Hochkant-

bilder bildschirmfüllend anzeigen. 

FLEXIBEL IM PRAXISEINSATZ

Die Modelle der ‚Monitor for Designer‘-Serie 

passen sich mit innovativer Technologie, vielfäl-

tiger Ausstattung, allen nötigen Schnittstellen 

und ergonomischem Design fl exibel jeder 

Arbeitsumgebung an und sorgen für realistische 

Darstellungen ohne Kompromisse.

Das Monitorgeschäft ist auch heute noch die Basis 

für Reseller. Insbesondere das „Value-Geschäft“ 

bietet dem Fachhandel enormes Wachstumspo-

tenzial. Displays, die wie die BL-Serie für Desig-ner 

an eine spezifi sche Anwendergruppe adressiert 

sind, sind daher immer gefragter. Zumal solche 

Produktreihen dem Fachhandel die Möglich-

keit bieten, mit professioneller Beratung zu punk-

ten. Designer benötigen beispielsweise klare 

Orientierung bei der Monitorauswahl. Je speziel-

ler die Anforderungen sind, desto bessere Mar-

gen können realisiert werden. BenQ unterstützt 

Reseller durch sein Partnerprogramm mit Pro-

jekt-Support, einem qualifi zierten Außendienst 

und monatlichen Aktionen, um ihnen attraktive 

Margen auf ausgewählte Produkte zu bieten.

VORTEILE FÜR DEN FACHHANDEL

Bild: Nik Schweiger (Barefoot Design)
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NIK SCHWEIGER SETZT AUF 
DETAILREICHE DESIGNS MIT 
BENQ 

Ein Büro in der Hauptstadt – faszi-

nierende Atmosphäre trifft auf krea-

tive Arbeit. Der Designer Nik Schweiger 

arbeitet in einem kleinen Büro in Berlin, das 

Teil des mit seinem Bruder Til Schweiger gegrün-

deten Unternehmens Barefoot Design ist. Gutes 

Design muss für Nik Schweiger klar defi nierte 

Funktionen perfekt erfüllen und zugleich eine 

emotionale Beziehung schaffen – eine gute 

Beziehung, ganz gleich ob es um ein Produkt 

oder einen Raum geht. Nach diesem Prinzip 

hat der für seine Arbeiten mehrfach ausgezeich-

nete Innenarchitekt und Designer beispielsweise 

den Heimkino Showroom für 8SEC in Berlin 

geschaffen. Auch das Club-, Restaurant- und 

Corporate Design des Cocoon Clubs in Frank-

furt für DJ Sven Väth ist eines seiner erfolgrei-

chen Projekte. In München inszenierte er für 

das BMW Museum den neuen i8 mithilfe seiner 

selbst entwickelten APHRODITE-Leuchte.

„Ein Design ist dann gelungen, wenn sich Funk-

tion und Beziehung durch ihre Wechsel wirkung 

multiplizieren“, erklärt Nik in seinem neu gestal-

teten Büro in Berlin. Das über zwei Ebenen 

gestaltete Offi ce trägt unverwechselbar seine 

Handschrift. „Ich habe eine Formensprache 

entwickelt, die man eine strenge Organik 

nennen könnte, die klaren Prinzipien aus der 

Mathematik, Physik und Natur folgt“, so Nik. 

Dabei legt er Wert auf viele kleine Details, die 

am Ende das große Ganze bilden – eine außer-

gewöhnliche, formvollendete Atmosphäre. 

KREATIVER ARBEITSPROZESS MIT 
HOCHAUF LÖSENDEN DETAILS

Wenn Nik etwas Neues erschafft, folgt er einem 

klaren Muster : Er startet mit ersten Notizen und 

Skizzen. Dann geht er zunächst sehr faktisch vor, 

legt sich eine Datei mit Grundriss und Ansichten 

an und sammelt Bilder von wichtigen Kompo-

nenten. „Für die kreative Entwicklung arbeite 

ich am liebsten analog – und mit elektroni-

schen Beats auf den Ohren. In der Ausgestal-

tungs- und weiteren Planungsphase wird alles 

digitalisiert und in präziser Feinarbeit vollendet“, 

beschreibt der 50jährige seinen Arbeitsprozess. 

Die perfekte Unterstützung für seine detailrei-

chen Designs bietet ihm der BenQ Monitor 

BL3201PT. Dabei 

profi tiert er von zahl-

reichen Ausstattungs-

merkmalen, die explizit für 

die Arbeit von Designern entwi-

ckelt wurden. Hierzu zählt die 100% 

sRGB-Farbraumabdeckung und das dynami-

sche Kontrastverhältnis von 20 Millionen:1, die 

für höchste Präzision bei der Farbwiedergabe 

seiner Entwürfe sorgen. Der weite Blickwinkel 

von 178 Grad horizontal /vertikal sorgt dabei 

für eine größtmögliche Bildqualität, sogar wenn 

der Blick seitlich oder von unten bzw. oben auf 

das Display fällt. Im Vergleich zu herkömmlichen 

Full HD-Displays bietet der BL3201PT mehr als 

viermal so viel Platz, um Inhalte auf dem Bild-

schirm darzustellen. Dadurch lassen sich nicht 

nur mehr Details im Großformat wiedergeben, 

sondern auch die Arbeitsfl äche individuell in 

mehrere Fenster unterteilen, um Arbeitspro-

zesse produktiver zu gestalten. 

Zusätzlich erlaubt die implementierte Picture in 

Picture (PiP)-Funktion, Inhalte von zwei verschie-

denen PC-Quellen gleichzeitig zu betrachten, 

sodass sich beispielsweise zwei Arbeiten auf 

einen Blick miteinander vergleichen lassen. Mit 

einem kabelgebundenen Controller lässt sich 

bequem per Knopfdruck zwischen verschie-

denen Modi, Animationen oder Präsentationen 

wechseln. Nik Schweiger arbeitet präzise: Um 

ein gutes Design zu entwerfen, ist jedes kleine 

Detail wichtig. Der CAD/CAM-Modus sorgt 

dabei für noch sattere Farben und gestochen 

scharfe Einzelheiten, um Grafi ken originalgetreu 

darzustellen.

ÜBER NIK SCHWEIGER UND 
BAREFOOT DESIGN

1992 hat der ausgebildete Innenarchitekt 

gemeinsam mit zwei Kommunikationsdesig-

nern die Gestaltergruppe 3deluxe gegründet, 

die eine Vielzahl an Projekten realisierte, 

die auf der ganzen Welt große Beachtung 

fanden und Preise gewannen. Zusammen mit 

seinem Bruder Til Schweiger folgte 2014 

Barefoot Design. Das Unternehmen steht 

für die Realisierung von interdisziplinären 

Projekten in den Bereichen Architektur und 

Innenarchitektur. Das Schaffen von Räumen 

mit faszinierender Atmosphäre in formvoll-

endetem Design ist die Philosophie von Nik &  

Til Schweiger.

IT-BUSINESS SPOTLIGHT / VERLAGSSONDERVERÖFFENTLICHUNG

3MONITOR FOR DESIGNER                   

IT-BUSINESS SPOTLIGHT / VERLAGSSONDERVERÖFFENTLICHUNG



CAD/CAM

Für professionelle CAD/CAM-Ingenieure und 

-Designer sind hervorragende Ablesbarkeit 

und Farbgenauigkeit für absolute Design-Präzi-

sion unerlässlich, da sie mit detaillierten Infor-

mationen arbeiten. Die BenQ BL-Serie bietet 

eine Reihe von Display-Lösungen für maximale 

Anzeigeleistung, um auch auch kleinste Details 

in Pro/E, Solidworks, AutoCAD, CATIA oder 

anderer CAD/CAM-Software zu erkennen. Mit

dem speziellen CAD/CAM-Modus können Farb- 

und Kontrasteinstellungen des Monitors fein-

justiert werden, um Details in komplizierten 

Wireframes klar herauszustellen.

ANIMATION

Animations-Designer stellen höchste visuelle

Anforderungen an einen Monitor. Um dem 

Rechnung zu tragen, bietet die BL-Serie von 

BenQ mit einer Vielzahl optimierter Bildkalibrie-

rungseinstellungen kompromisslose Genauigkeit 

für alle Farbnuancen. Der spezielle Animations-

Modus erleichtert beispielsweise die Unterschei-

dung detaillierter Texturen in abgedunkelten 

Bereichen, indem die Helligkeit der dunklen 

Bereiche des Artworks verbessert wird, ohne 

helle Bereiche überzubelichten. Dies ermöglicht 

Animations-Designern mühelos eine genauere 

Feinabstimmung ihrer Arbeiten. 

VIDEOBEARBEITUNG

In der Videobearbeitung spielen Farbgenauig-

keit und klare Sichtlinien eine entscheidende 

Rolle. Die BenQ BL-Serie bietet eine diversi-

fi zierte Auswahl an 100% sRGB-Monitoren mit 

einer Aufl ösung von QHD und UHD für gesto-

chen scharfe und klare Bilder mit lebensechten 

Farben. Zudem erleichtert der große Betrach-

tungsraum des Displays den gleichzeitigen 

Zugriff auf alle Editing Tools, Anwendungen und 

Bilder, die für den Videoschnitt notwendig sind. 

LEISTUNGSVIELFALT FÜR DESIGNER

BILDBEARBEITUNG

Eine hohe Aufl ösung, eine zuverlässig hohe 

Farbgenauigkeit sowie die originalgetreue Farb-

wiedergabe machen die BenQ BL-Serie zum 

perfekten Partner für Grafi ker, Bildbearbeiter 

und Fotografen. Die große Anschlussvielfalt 

ermöglicht zudem höchste Flexibilität. 

Jetzt die BenQ ‚Monitor for 
Designers‘-Serie entdecken 
unter: mfd.BenQ.eu/de
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