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Genügend Leistung – überall

Seine lange Akkulaufzeit, das schlanke und leichte Design und ein nahezu randloses Micro-Edge-Display machen diesen PC
zu einem idealen Begleiter. Mit dem HP 14-Zoll-Laptop kannst du überall produktiv sein oder Unterhaltungsangebote
genießen. Er bietet zuverlässige Leistung und eine große Bildfläche, damit du jederzeit und überall streamen, surfen oder
deine Projekte bearbeiten kannst.

*Bild zeigt eventuell anderes Produkt

Mehr sehen, weniger tragen
Mehr Bildschirm im gleichen Gehäuse – dank schmal
gerahmten Micro-Edge-Display mit nur 6,5 mm Rand.
Mit seinem schlanken und leichten Design ist dein PC
überall dabei.

Zuverlässige Leistung
Ein AMD-Prozessor sorgt für genügend Leistung, auch
wenn es hektisch wird. Mehr Platz für deine
Lieblingsinhalte dank großzügigem Speicher für alle
deine Fotos, Videos und Dokumente.

Immer in Verbindung
Dank langer Akkulaufzeit und der HP
Schnellladetechnologie können Sie den ganzen Tag
arbeiten, Filme ansehen und mit Ihren Kontakten in
Verbindung bleiben. Das integrierte Präzisions-
Touchpad mit Multi-Touch-Unterstützung beschleunigt
die Navigation und steigert Ihre Produktivität.
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Funktionsumfang

AMD Ryzen™ 5000 U Series Mobile Processors
If juggling video conferences, web browsing, building spreadsheets, and
creating presentations is the norm, then AMD Ryzen™ 5000 Series Mobile
Processor-powered devices are built with you in mind.

Full HD display
Sit back and enjoy crystal-clear visuals and images with the vibrant quality of 2
million pixels. The 1920 x 1080 resolution gives all your digital content a new
dimension.

Anti-glare panel
Enjoy the sun and your favorite content with this anti-glare panel. Non-
reflective and low gloss means you'll get less glare while you're outside.

Liberating battery life
Take on your day without worrying about recharging. With up to 9 hours and
45 minutes of battery life, you can work, watch more, and spend more of your
time totally untethered.

PCIe SSD storage
Boot up in seconds with lightning fast speed with up to 512 GB PCIe SSD
storage.

Wi-Fi 5 (1x1) & Bluetooth® 4.2 (802.11a/b/g/n/ac)
Stay connected to Wi-Fi and to Bluetooth® accessories with wireless
technology.

MU-MIMO supported
If you have several MU-MIMO devices in your home, MU-MIMO support works in
combination with a MU-MIMO router to maximize network traffic for a
smoother online experience.

Dual channel memory
With dual channel technology, two channels work simultaneously to double
the communication speed between the memory controller and the RAM
increasing system performance.

SuperSpeed USB Type-C® 5Gbps signaling data rate
Plug in your external storage with this SuperSpeed USB Type-C® port, featuring
5Gbps signaling data rate. And it’s reversible, so you never have to worry about
plugging in upside down.

SD and Micro SD card reader
Simply insert an SD or Micro SD card and increase your device’s storage for
more movies, photos, and music, or easily access any content you have stored
on an existing card.

Full-sized keyboard
The full-sized keyboard allows you to work anywhere, with 1.5mm key travel
for typing comfort and total productivity.

HP Imagepad with multi-touch gesture
This true multi-touch touchpad supports four finger gestures and lets you
scroll, zoom, and navigate with a simple touch.

HP True Vision HD Camera
Video chat in vibrant clarity, even in low light and make every conversation a
face-to-face experience for a better way to stay in touch.

Micro-Edge-Display
Die extrem schmale und kaum sichtbare Blende revolutioniert das
Erscheinungsbild des Displays und verleiht ihm ein wunderbar effizientes
Design.

HP Fast Charge
Wenn der Akku Ihres Notebooks leer ist, müssen Sie keine stundenlangen
Wartezeiten in Kauf nehmen, bis es wieder einsatzfähig ist. Fahren Sie Ihr Gerät
herunter, und das Notebook ist bereits nach 45 Minuten zu 50 % aufgeladen.

Zwei nach vorne gerichtete Lautsprecher
Perfekt verstärkter Sound für Ihre Lieblingsmusik, Filme oder Spiele. Mit den
Lautsprechern, die auf Sie ausgerichtet sind, steht dem Entertainment-Genuss
nichts mehr im Weg.
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*Bild zeigt eventuell anderes Produkt

Technische Daten

Leistungsfähigkeit
Betriebssystem
FreeDOS
Prozessor
AMD Ryzen™ 5 5500U (up to 4.0 GHz max boost clock, 8 MB L3 cache, 6 cores, 12 threads)  
Prozessorproduktfamilie: AMD Ryzen™ 5 processor
Chipsatz
AMD Integrated SoC
Speicher
16 GB DDR4-3200 MHz RAM (2 x 8 GB)
Transfer rates up to 3200 MT/s.
Anzahl der benutzerzugänglichen Speichersteckplätze: 0
Datenspeicher
512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Optical drive not included
Grafik
Integrated: AMD Radeon™ Graphics; 
Audio
Zwei Lautsprecher
Anzeigegerät
35.6 cm (14") diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, micro-edge, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC
Screen-to-Body-Ratio
79.08%
Stromversorgung
45 W Smart AC power adapter;
Akku-/Batterietyp
3-cell, 41 Wh Li-ion
210 g
Akku und Leistung
Up to 9 hours and 45 minutes ;
Unterstützt die Akku-Schnellladetechnologie: ca. 50 % in 45 Minuten
Maximale Akku-Lebensdauer, Videowiedergabe
Up to 9 hours and 15 minutes

Konnektivität
Drahtlose Konnektivität
Realtek RTL8821CE-M 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® and Bluetooth® 4.2 combo 
MU-MIMO supported; Miracast compatible
Anschlüsse
1 SuperSpeed USB Type-C® 5 Gbit/s Signalrate; 2 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbit/s Signalrate; 1
HDMI 1.4b; 1 AC Smart Pin; 1 Kopfhörer/Mikrofon kombiniert
1 SD-Kartenleser für Medien verschiedener Formate
Webcam
HP True Vision 720p HD camera with integrated dual array digital microphones

Design
Produktfarbe
Natural silver
Paint finish cover and base, In-mould roll with vertical brushed keyboard frame

Zusätzliche Informationen
Produktnummer
P/N: 4H3T0EA #ABD 
UPC/EAN code: 196068739898
Gewicht
2.07 kg;
Verpackt: 1,71 kg
Gewicht, Fußnote: Das Gewicht variiert je nach Konfiguration
Abmessungen
32,4 x 22,5 x 1,79 cm;
Verpackt: 6,9 x 48,3 x 30,5 cm
Hinweis zu Abmessungen: Abmessungen variieren je nach Konfiguration
Garantie
1 year (1/1/0) limited warranty includes 1 year of parts and labor. No on-site repair. Terms and
conditions vary by country. Certain restrictions and exclusions apply.
Tastatur
Full-size, natural silver keyboard
HP Imagepad with multi-touch gesture support; Precision Touchpad Support
Sicherheitsmanagement
Fingerabdruckleser nicht verfügbar
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Gewährleistungsservices*

3-year pickup and return
U1PS3E

Fußnoten Hauptverkaufsargumente
 Internetdienst erforderlich und nicht im Lieferumfang enthalten.

Fußnoten zu Messaging-Funktionen
 Full high-definition (FHD) content is required to view FHD images.
 Battery life will vary depending on various factors including product model, configuration, loaded applications, features, use, wireless functionality, and power management settings. The maximum capacity of the battery will

naturally decrease with time and usage. See https://bapco.com/products/mobilemark-2018/ for additional details.
 Wireless access point and Internet service required. Availability of public wireless access points limited. The specifications for the 802.11ac WLAN are draft specifications and are not final. If the final specifications differ from

the draft specifications, it may affect the ability of the laptop to communicate with other 802.11ac WLAN devices. Bluetooth® is a trademark owned by its proprietor and used by HP Inc. under license. Wireless access point and
internet service required and sold separately. Availability of public wireless access points limited. Wi-Fi 5 (802.11ac) is backwards compatible with prior Wi-Fi 5 specs.
 Actual throughput may vary. USB Type-C® and USB-C® are trademarks of USB Implementers Forum.
 Features may require software or other 3rd party applications to provide the described functionality.
 Lädt den Akku bei ausgeschaltetem System (Befehl „Herunterfahren“) innerhalb von 45 Minuten auf bis zu 50 % auf. Empfohlen für die Verwendung mit dem im Lieferumfang des Laptops enthaltenen HP Netzteil. Nicht

empfohlen bei Ladegeräten mit geringerer Kapazität. Wenn der Ladestand 50 % erreicht hat, erfolgt der Ladevorgang wieder mit normaler Geschwindigkeit. Die Ladezeit kann je nach Systemtoleranz um +/-10 % variieren. Bei
bestimmten HP Produkten verfügbar. Eine vollständige Liste der Produktfunktionen ist unter http://store.hp.com zu finden.

Fußnoten für technische Daten
 Windows 10 MobileMark 18 battery life will vary depending on various factors including product model, configuration, loaded applications, features, use, wireless functionality, and power management settings. The maximum

capacity of the battery will naturally decrease with time and usage. See https://bapco.com/products/mobilemark-2018/ for additional details.
 Der Akku wird innerhalb von 45 Minuten bis zu 50 % aufgeladen, wenn das System ausgeschaltet ist (mit dem Befehl „Herunterfahren“). Empfohlen zur Verwendung mit dem HP Netzteil, das im Lieferumfang des Notebooks

enthalten ist – die Verwendung eines Akkuladegeräts mit geringerer Kapazität wird nicht empfohlen. Wenn eine Ladekapazität von 50 % erreicht ist, wird wieder mit normaler Geschwindigkeit geladen. Die Ladezeit kann je nach
Systemtoleranz um +/- 10 % variieren. Bei bestimmten HP Produkten verfügbar. Eine vollständige Liste der Produktmerkmale finden Sie unter http://store.hp.com.
 Multi-core is designed to improve performance of certain software products. Not all customers or software applications will necessarily benefit from use of this technology. Performance and clock frequency will vary

depending on application workload and your hardware and software configurations. AMD’s numbering is not a measurement of clock speed.
 Max Boost clock frequency performance varies depending on hardware, software and overall system configuration.
 Battery life tested by HP using continuous FHD video playback, 1080p (1920x1080) resolution, 150 nits brightness, system audio level at 17%, player audio level at 100%, played full-screen from local storage, headphone

attached, wireless on but not connected. Actual battery life will vary depending on configuration and maximum capacity will naturally decrease with time and usage.
 Wireless access point and internet service required and sold separately. Availability of public wireless access points limited. Wi-Fi 5 (802.11ac) is backwards compatible with prior Wi-Fi 5 specs.
 Bei sämtlichen Leistungsangaben handelt es sich um die typischen Spezifikationen laut den mit HP kooperierenden Komponentenherstellern,; die tatsächliche Leistung kann darüber oder darunter liegen.
 Anteil des aktiven und inaktiven Betrachtungsbereichs im Vergleich zum aktiven Betrachtungsbereich plus Rand. Gemessen bei vertikaler Ausrichtung zur Tischoberfläche.
 Die tatsächliche Akkukapazität in Wattstunden (Wh) kann von der Auslegungskapazität abweichen. Die Akkukapazität nimmt mit der Zeit und in Abhängigkeit von Lagerung, Nutzung, Umgebung, Temperatur,

Systemkonfiguration, geladenen Anwendungen, Funktionen, Energiemanagement-Einstellungen und sonstigen Faktoren auf natürliche Weise ab.

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Dienstleistungen ausschließlich die Herstellergarantie, die in den
Garantieerklärungen für die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen explizit genannt wird. Aus den Informationen in diesem Dokument ergeben sich keinerlei zusätzliche Gewährleistungsansprüche. HP haftet nicht für
technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen. Intel, Core, Optane, Celeron, Pentium, Iris, XMM und Thunderbolt sind Marken oder eingetragene Marken der Intel Corporation oder ihrer
Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern. AMD, Ryzen, Athlon und Radeon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth ist eine Marke im Besitz des Eigentümers und wird von HP Inc. unter
Lizenz verwendet. NVIDIA und GeForce sind in den USA und anderen Ländern Marken und/oder eingetragene Marken der NVIDIA Corporation. USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Marken des USB Implementers
Forum. DisplayPort™ und das DisplayPort™ Logo sind Marken der Video Electronics Standards Association (VESA®) in den USA und anderen Ländern. McAfee und McAfee LiveSafe sind Marken oder eingetragene Marken
von McAfee LLC in den USA und anderen Ländern. ENERGY STAR ist eine eingetragene Marke der US-Umweltschutzbehörde EPA (Environmental Protection Agency). Alle weiteren Marken sind Eigentum der jeweiligen
Unternehmen.
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