atemberaubend . exklusiv
stunning . exclusive

G e bau de t e c h n i k a u f h o c h s te m N iveau
Bui ldi ng Au t o ma ti o n o n th e h i g hes t level
DIVUSDIVA - erleben Sie die Verschmelzung moderner Gebäudevisualisierung und Medientechnologie in einem einzigartigen und atemberaubenden Design. Sie wollen den Komfort einer sicheren, übersichtlichen
Gebäudevisualisierung, aber nicht auf INTERNET und TV Funktionen
verzichten? DIVUSDIVA ist die Lösung – das elegante Touchpanel bietet Ihnen ein visuelles Erlebnis und sichert durch hochwertige Materialien und exklusives Design, dass Ihr Wohnambiente Ihrem Anspruch
gerecht wird. Das 22“ Full HD Display präsentiert Ihre Medieninformationen gestochen scharf und zeigt Ihnen aktuelle Statusinformationen
Ihres stilvollen Eigenheims, Anwesens oder Firmengebäudes. Die Akzente von DIVUSDIVA – schlankes Design, vollbündiger Glas-Touchscreen, wählbares Designelement – stehen für Luxus, Sicherheit und
Effektivität: so wie Sie es von sich gewohnt sind.
DIVUSDIVA - experience the fusion of modern building technology, visualization and media in a unique and stunning design. You want the
comfort of a secure and clear visualization of your home, without having to abandon functionalities like TV or INTERNET? DIVUSDIVA is
the solution! The elegant touch panel provides great visual experience
and with its high-quality materials and exclusive design it ensures that
your living ambience perfectly meets your requirements. The 22“ Full
HD display presents your media contents perfectly sharp and always
shows you the status information of your residence, villa or company
building. The main points of DIVUSDIVA - slim design, flush-mounted
glass touch screen, selectable design element - stand for luxury, safety
and effectiveness: just the way you prefer!

Features
DIVUSDIVA besticht durch Design und integriert Technologie
auf höchstem Niveau. Das 22“ Full HD LED-Display visualisiert
Ihr Gebäude und steuert über den vollbündigen Multi-Touchscreen alle Funktionen. Zwei integrierte Lautsprecher sorgen
dafür, dass DIVUSDIVA sich nicht nur sehen, sondern auch
hören lassen kann. Ein eingebautes Mikrofon sowie ein Zusatzlautsprecher versetzen Sie in die Lage, mit vernetzten Panels
und Türsprechstellen zu kommunizieren. Das völlig lüfterlose
System besitzt keine rotierenden Medien und ist mit einem
leistungsstarken Prozessor ausgerüstet, um allen technischen
Anforderungen gerecht zu werden. Energiemanagement und
hohe Energieeffizienz schonen Ressourcen und Umwelt.
DIVUSDIVA impesses with its design, and at the same time
integrates technology at the highest level. The 22“ Full HD
LED display visualizes your building and allows you to control
your system through the multi-touch screen. Two integrated
speakers make sure that DIVUSDIVA is not only seen, but
also heard. A built-in microphone and an extra speaker allow
you to communicate with touch panels and intercom stations
within the same network. The completely fan less system has
no rotating media and is equipped with a powerful processor,
in order to meet all technical requirements. Energy management functions and high energy efficiency save resources and
the environment.

Einbaumoglichkeiten . Installation options
Ob Küche, Wohnzimmer, Badezimmer, Schlafraum –
DIVUSDIVA definiert den Flair eines Raumes neu. Jedes Ambiente wird durch die innovative Kommunikations- und Informationszentrale aufgewertet, der Touch Panel wird zum Kunstobjekt.
Sie entscheiden, wie sich DIVUSDIVA integriert: freischwebend,
horizontal parallel zur Wand oder vertikal, schlank und aufrecht.
Sie lieben Ergonomie? Dann integriert sich DIVUSDIVA geneigt,
mit perfekter Bedienbarkeit und optimaler Sicht auf das LEDDisplay. Alternativ kann sich DIVUSDIVA auch dezent im Hintergrund halten: dank der wandbündigen Montage zieht sich der
Touch Panel elegant zurück und erlaubt dennoch ein designorientiertes Gesamtkonzept.

No matter if in the kitchen, living room, bathroom or bedroom
- DIVUSDIVA defines the flair of a new space. Any ambience
is valorized by this innovative communication and information
center; the Touch panel becomes an art object.
You decide how to integrate DIVUSDIVA. It can be floating, horizontally parallel to the wall or vertically, slim and upright. You
love ergonomics? Then DIVUSDIVA can even be inclined, with
perfect usability and best viewpoint on the LED display. Alternatively, DIVUSDIVA can also hide discreetly in the background,
thanks to the flush wall-mount possibility that fades the computer elegantly from the spotlight, but still allows a design-oriented
overall concept.

Wohnambiente . Living ambience

Orte . Locations

DIVUSDIVA fühlt sich im Mittelpunkt wohl. Erlangen Sie die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden
mit einem außergewöhnlichen Informationssystem. Egal ob Sie präsentieren, Besucher lenken, beraten oder schlicht zeigen wollen, was Sie am besten können, mit DIVUSDIVA unterstreichen Sie Ihr Image - stilvoll, elegant, technisch perfekt.
DIVUSDIVA empfiehlt sich für:
Lobbys, Kongresszentren, Hotel-SPAs, Suiten, Bars, Lounges, Restaurants, Konferenzräume,
Museen, Fitness Center, Wellness-Einrichtungen, Showrooms, Verkaufsräume für exklusive
Mode, Auto- und Motorsport, …. DIVUSDIVA unterstreicht Ihr Erscheinungsbild mit Niveau
und macht Ihre Produktpräsentation zum visuellen Ereignis. Ein multimediales Fenster zur
eigenen Welt nach Maß, mit neuen Dimensionen für Luxus, Sicherheit und Effektivität.

DIVUSDIVA feels best in the center of interests. Obtain the attention of your customers
with this unique information system. Whether you want to guide visitors, advertise or simply
show what you do best, with DIVUSDIVA you emphasize your image as classy, elegant and
technically perfect.
DIVUSDIVA is recommended for:
Lobbies, convention centers, hotel spas, suites, bars, lounges, restaurants, conference
rooms, museums, fitness center, wellness facilities, showrooms, sales space for exclusive fashion, cars and motorsports. DIVUSDIVA promotes your appearance and turns your product
presentation into a visual event. It becomes your multimedia window to the world, with new
dimensions of luxury, safety and effectiveness.

info@divus.eu . www.divus.
eu

orte . locations

DIVUS Germany . Leinfelder
Str. 64 . D-70771 LeinfeldenEchterdingen . Tel. +49 (0)711
5087 5923

zuhause. home

DIVUS GmbH .
Headquarters . Pillhof 51 .
I-39057 Eppan (Italy) . Tel.
+39 0471 633 662 . Fax. +39
0471 631 829

