
I1659FWUX
15.6 inch
(39.6 cm) LCD MONITOR

Ultra Lightweight and Slim Portability

It's ultra

-

lightweight and slim for great portability, making it perfect for
business presentations, the

frequent traveler, photo frame applications, and dual monitor
setups on

-

the

-

go. The

I1659FWUX

USB monitor is

the solution for the frequent traveler who needs to pack multiple

displays, as it easily fits into a backpack or the carry case that
comes with the USB monitor.

 Beautiful IPS Panel

IPS Panel

No matter if you are viewing photos, videos, a
magazine layout in InDesign or playing your
favourite game – we want your content to look
excellent from whatever angle you are seeing it.

That is why this display comes with an advanced IPS panel, which
produces brilliant colours and offers wide viewing angles. This way,
images always look excellent and accurate, regardless from which
angle you – or your friends and co-workers sitting or standing next
to you – are looking at the screen.

 Full HD-Auflösung

Möchten Sie einen Blu-ray-Film in voller Qualität
ansehen, Spiele mit hoher Auflösung erleben oder

Text in Büroanwendungen deutlich lesen können? Dank der Full
HD-Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln ermöglicht Ihnen dieser
Monitor genau das. Was auch immer Sie sich ansehen, mit Full HD
wird es in reichhaltigen Details angezeigt, ohne dass eine High-
End-Grafikkarte nötig ist oder viele Systemressourcen verbraucht
werden.

USB-Monitor

Entdecken Sie die Freiheit und Flexibilität der myConnect USB-
Monitore von AOC. Ein einziges USB-Kabel verbindet Ihren Laptop
direkt mit dem Display, und die Notwendigkeit für zusätzliche
Medienkabel und ein Netzteil wird vollständig eliminiert. Das USB-
Kabel überträgt Daten auf den Bildschirm und wirkt zudem als
sparsame Energiequelle. Diese Monitore sind einfach zu tragen
und daher für Arbeit oder Spiel optimal geeignet. Neben der ultra-
einfachen Konnektivität bietet der innovative Ständer eine Vielzahl
von Anzeigeoptionen.

 Produktivität für jeden Einsatzort

Mehr Platz auf dem Bildschirm kann die
Produktivität deutlich erhöhen. Mit dem an Ihren

Laptop angeschlossenen I1601FWUX können Sie auch abseits
Ihres Hauses oder Büros effizient arbeiten – zum Beispiel auf
Reisen oder bei Kundenbesuchen.



Allgemeine Merkmale

Farbe Schwarz

Auflösung 1920x1080 PX

Abtastfrequenz 60Hz

Reaktionszeit (GtG) 5 ms

Panel IPS

Hintergrundbeleuchtung WLED

Seitenverhältnis 16:9

Helligkeit (typisch) 220 cd/m²

Pixelabstand 252

Diagonal (Zoll) 15.6 inch

Aktiver Bildschirmbereich (Höhe
x Breite)

344.23 x 193.54 mm

Betrachtungswinkel (CR10) 160/160 º

Displayfarben 262.000

Anschlüsse

USB-Anschlüsse USB 3.0 x 1

Zubehör

USB-Kabel (1.8 m),

Umweltverträglichkeit

• Umwelt und Energie: RoHS konform, frei von Blei und Quecksilber

• Recyclebares Verpackungsmaterial: 100%

Ergonomie

Neigen 15° ~ 30° °

Vesa 75 x 75

Strom

Stromversorgung Extern

Power Consumption On 8 watt, Standby 0.5 watt,

Abmessungen

Produktmaße inkl. Basis
(HxBxT)

371.9x232.7x35.5 mm

Kartonmaße (HxBxT) 442x85x295 mm

Bruttogewicht (ohne
Verpackung) (kg)

1.2 Kg

Bruttogewicht (inkl.
Verpackung) (kg)

1.76 Kg

Garantie

Garantiezeitraum 3 Jahre

EAN 4038986156462

Zertifitzierungen

CE 1, EAC 1,


