Touch me!
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DIVUSMIRROR steht nur 25 mm aus der
Wand heraus und kann auch in Möbelstücken
bündig eingebaut werden.
Durch die spezielle Montage des Spiegels
vor dem eigentlichen Touch Panels ist dieser
vor Feuchtigkeit geschützt und somit perfekt
für Orte wie das Badezimmer oder WellnessBereiche, also dort, wo Spiegel immer zum
Einsatz kommen, geeignet. DIVUSMIRROR
passt sich mit seinen klaren Linien einwandfrei an seine Umgebung an.

Ein Touch auf den Spiegel aktiviert das Display des 15“ oder 19“ Panels, welcher z.B.
als Herzstück der Gebäudeautomation eingesetzt werden kann, und ermöglicht die einfache und komfortable Verwaltung, Programmierung und Bedienung aller erdenklichen
Szenarien.

Im Stand-by-Modus des Panels, welcher
sich automatisch nach einer Minute ohne
aktive Eingaben am Touch aktiviert, sieht
DIVUSMIRROR wie ein herkömmlicher Spiegel aus, mit all seinen Vorzügen.

DIVUSMIRROR ist eine neuartige Kombination aus Touch Panel für die Gebäudeautomation und einem hochwertigen Spiegel, welche
den höchsten Ansprüchen an Design und
Technik gerecht wird.

Energie wird knapp, Energie wird teuer, dies
ist bekannt und nichts Neues. Dem entgegenzuwirken, hat DIVUS den DIVUSMIRROR
GREEN TOUCH™ entwickelt und setzt Trends und deutliche Signale in der Symbiose
von hoher CPU-Leistung und niederem Verbrauch – max. 20 Watt. Der leistungsstarke
Wandeinbau-PC ist mit neuester CPU Technologie - einer lüfterlosen INTEL ATOM™
CPU mit 1,6GHz - und einem kontrast- und
leuchtstarken LED-Display neuester Generation ausgerüstet.

DIVUSMIRROR ist so besonders, weil er
gleich mehrere Funktionen vereint. Mit
DIVUSMIRROR lassen sich ganze Gebäude
oder auch einzelne Bereiche gezielt steuern,
regeln, überwachen, unterhalten, informieren
uvm. Dabei muss der Panel aber nicht versteckt oder in Technikräume verbannt werden, denn im Stand-by-Modus wird er zum
Spiegel, welcher in jeder Lobby, im Badezimmer oder in der Küche fantastisch aussieht.

DIVUSMIRROR kann über Netzwerk mit dem
Internet verbunden werden, sodass es z.B.
möglich ist, morgens beim Schminken oder
Rasieren das Wetter, die aktuellen Aktienkurse, das Horoskop, die E-Mails oder die aktuellen Verkehrsmeldungen für den Arbeitsweg
abzurufen.

The special mounting of the mirror protects
the touch panel from humidity and makes
it particularly suitable for the use in wet locations like for example bathrooms or wellness areas. Thanks to his clear design,
DIVUSMIRROR fits perfectly in every kind of
ambience.

DIVUSMIRROR rises only 25 mm from the
wall and can also be flush-mounted in any
furniture.

A touch on the mirror activates the display of
the 15” or 19” Panel, which for example can
be used as centerpiece of your building and
provides easy and convenient administration,
programming and operation of all conceivable
scenarios.

In standby mode, which is automatically activated after one minute without active input,
DIVUSMIRROR just looks like a conventional
mirror, with all its advantages.

DIVUSMIRROR is an innovative combination
of a touch panel for building automation and
a high-quality mirror, which meets the highest
standards of design and technology.

Zuerst Spiegel dann Gegensprechanlage
First mirror , then intercom

Energy will be scarce, energy will be expensive; this is well-known and nothing new.
DIVUS has developed the DIVUSMIRROR
GREEN TOUCH™ and is setting trends and
clear signals in the symbiosis of high CPU
performance and lower power consumption max. 20 Watts. The powerful wall mount PC is
equipped with the latest CPU technology - a
fanless Intel ATOM ™ CPU with 1.6 GHz - and
a high contrast and bright LED display of the
latest generation.

DIVUSMIRROR is so special because it
combines a mirror and a touch panel.
With DIVUSMIRROR whole buildings or
business units can be controlled, selectively
regulated, supervised, entertained, informed
and much more. DIVUSMIRROR must not be
hidden or banished in equipment rooms, because in standby mode it becomes a mirror
that looks fantastic in every lobby, the bathroom or the kitchen.

DIVUSMIRROR can be connected to the
world wide web through the integrated LAN
interface, which allows using the touch panel
to check the weather, the current stock quotations, the horoscope or the current traffic
info’s, comfortably during shaving or putting
on the make-up.

DIVUSMIRROR ist nicht nur luxuriös, sondern auch funktional. Besondere technische Features des Panels sind das integrierte Mikrofon und die Lautsprecher,
über welche sogar die Funktionen der Gegensprechanlage am Touch verwaltet werden können. In Kombination mit DIVUS
VIDEOPHONE sehen Sie somit gleich, wenn
jemand an Ihrer Tür klingelt und können direkt vor dem Spiegel stehend antworten, öffnen oder den Ruf abweisen.
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Upon request, the mirror can also be designed and realized according to your special project requirements.

Auf Anfrage kann der Spiegel auch projektspezifisch geplant und realisiert werden.
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DIVUSMIRROR is supplied with up-to-date

The open system architecture of Windows
Embedded technology lets beat faster the heart of each enthusiast. Not being bound to a
specific system guarantees maximum future
security. Own and third-parties software can
be easily integrated and updated.

The true talents of DIVUSMIRROR, appreciated particularly by the experts.

Standardmaße DIVUSMIRROR . Standard dimensions DIVUSMIRROR

DIVUSMIRROR wird mit aktueller Panel-Performance und idealem Speicherausbau geliefert. Wunschkonfigurationen für individuelle

Die offene Systemarchitektur mit dem Betriebssystem Windows Embedded überzeugt
jeden Technikbegeisterten. Man ist an kein
System gebunden und kann so Zukunftssicherheit garantieren. Eigene und fremde Software kann problemlos integriert und aktualisiert werden.

Anwendungen sind problemlos möglich.

1700 mm

Die wahren Talente von DIVUSMIRROR zeigen sich erst dem Fachmann.
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Via built-in speaker and microphone, all multimedia applications can be controlled, even
your door communication! In combination with
DIVUS VIDEOPHONE you will gain the functionalities of VoIP communication even on your
DIVUSMIRROR.

Panel performance and optimized memory
configuration. Desired configurations for individual applications are easily integrable.

1700 mm

Spieglein, Spieglein an der Wand . . .
mirror , mirror on the wall . . .
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7“ - 10“ - 15“ - 19“

10“ - 15“ - 19“

15“ - 19“

10“ - 15“- 19“

22“

10“ - 15“
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