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InLine® – Ihre Marke für EDV- und Elektronik-Zubehör
Mit der InLine®-Marke bieten wir ein hochwertiges Produktsortiment an, das sich direkt an Sie als Endverbraucher richtet. Das Warenangebot umfasst
über 4.000 Produkte im Bereich EDV- und Elektronik-Zubehör, über die Sie sich ausführlich auf unserer Webseite informieren können. Mit unserer Marke
bieten wir Ihnen zertifizierte Qualität und ein attraktives Sortiment mit innovativen Artikeln, das stets aktuell und vielfältig ist. Sehen Sie sich in unserem
umfangreichen Angebot um, wir haben garantiert die passenden Produkte für Sie auf Lager. Ein aufmerksamer Blick gebührt beispielsweise auch unserer
woodline-Produktreihe von InLine® aus echtem Walnussholz, die nicht nur wertig aussieht, sondern sich auch gut anfühlt! Die Produkte unserer Marke
erkennen Sie an der einheitlich grün-weißen Verpackung und erhalten Sie im einschlägigen Onlinehandel sowie ausgewählten stationären Fachhandel –
informieren Sie sich auf unserer Seite über passende Bezugsquellen. Bei der Marke InLine® können Sie sich auf einen ausgezeichneten Service mit
ausführlichen Produktinformationen, aktuellen Treibern und einer kompetenten Beratung direkt vom Hersteller über den Live-Support verlassen.

InLine® ist eine Marke der INTOS ELECTRONIC AG® - Alle Rechte vorbehalten

www.inline-info.com service@inline-info.com live.inline-info.com

InLine® DisplayPort to 2x HDMI Splitter & Video Wall Function FullHD

99,84 € *

Marke: INL
Bestell-Nr.: 57821A

 

This video splitter allows you to connect up to 2 HDMI displays to a DisplayPort connector on the PC. The display can be cloned or extended, so the
same image on each monitor or a simple video wall where the display on both monitors side by side distributed

- Input:. 1x DisplayPort female connector
- Output: 2x HDMI female port
- Supports the display in the cloning and expansion mode
- No power adapter required, optional connectable 5V power supply
- Works with PC and Mac
- Plug and play, no additional software required
- Maximum resolution 1920x1080 or 3840x1080 in expansion mode

Artikeleigenschaften
Ports: 2-Port
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