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Hardware 

Die  Hürl imann Informat ik  AG  b ietet  Ihnen e in bre ites  Sort iment an Hardware-Produkten,  welche  
S ie  opt imal  auf  Ihre  Bedürfnisse  abst immen können.   
 
Unser  Angebot re icht  von  e inem Arbeitsplatzdrucker  über  Arbe itsstat ionen ,  Per ipher iegeräten,  b is  
h in zum Server .  Auch Verbrauchsmater ial  wie  be ispielsweise Patronen für  Ihren Drucker ,  können 
S ie  über  uns bez iehen .   

Highlights 

•  Energyzert if iz ierungen 
•  Hohe  Le istungen 
•  ergonomisch 
 

•  Finanz ierungen mögl ich  
•  Ind ividuel le  Bui l t- to-Order  Geräte  
•  Premium Partner  der  Wortmann AG 

 
 
 
Mini-PC 

Der Min i-PC ist  kompakt ,  le ise  und platzspa-
rend .  Mit  se inen e ingebauten Komponenten 
ist  er  genauso le istungsstark wie  e in her-
kömml icher  Tower-PC und unterstütz  das  
Dual-Monitor ing .  Mit  d iesen E igenschaften  
ist  der  Mini-PC opt imal  gee ignet  für  jede  Ver-
waltung.  
 
 
 
Monitor  

In  unserem Standartsort iment bef inden s ich  
sowohl  24"  wie  auch 27"  Monitore .  Mit  der  Ful l  
HD-Auflösung sowie den e ingebauten An-
schlüssen erhal ten  S ie  e ine opt imale B ild-
qual i tät .  Des Weiteren s ind unsere Monitore  
höhenverstel lbar  und mit  e inem Pivot-Fuss  
ausgestattet ,  wodurch e ine  schnel le  ergono-
mische  Ausr ichtung mögl ich  ist .  D ie  Monitore  
s ind  EnergyStar  und TCO D isplays 7 .0  zert if i-
z ier t .  

 
 
 
Notebook 

Die von uns Angebotenen Notebooks s ind 
schnel l  ver fügbar  und haben e ine  hohe  Re-
chenleistung .  Nehmen S ie  das Notebook mit  
an S itzungen und not ieren S ie  s ich  al les Not-
wendige.  Somit  entstehen ke ine unübers icht-
l ichen Papierberge mehr .  E in  we iterer  Schri t t  
zum Papierlosen-Büro ,  se ien S ie  Mobil !  
 
 
 
Server  

Egal  ob  Sie  e inen Stand-  oder  Rackserver  be-
nöt igen,  be i  uns f inden S ie  das opt imale Ge-
rät .  Unsere Server  s ind  mit  SAS,  SATA oder  
Hot Swap verfügbar .  Um die  Serversysteme 
mit  ausgesprochen hoher  Arbe itsspe icherka-
paz ität  zu  abzusichern,  b ieten wir  Ihnen zu  
sämtl ichen Servern auch eine  passende un-
terbruchsfreie  Stromversorgung (USV) .  
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WLAN 

Die schnel len und modernen Ubiquit i  Access  
Po ints s ind mit  ihrer  grossen Re ichweite  op-
t imal  um e in grosses WLAN-Netzwerk  e inzu-
r ichten .  Über  denselben Access Po int  ist  es  
mögl ich ,  e in  s icheres  internes  WLAN sowie  
auch e in Gast-WLAN e inzur ichten .  D ie  Geräte  
können an e iner  Wand-  oder  Decke mont iert  
werden,  womit  jene Ihnen nicht  mehr  im Weg 
s ind .  

 
 
Drucker  /  Mult i funktionsgeräte  

Mit unseren Standardmodel len  hal ten  S ie  die  
erste  Seite  Ihres Ausdruckes innerhalb von 
max imal  neun Sekunden in den Händen.  D ie  
Geräte s ind mit  den Zert i f iz ierungen Ener-
gyStar  und Blauer  Engel  ausgezeichnet .  
Zu  unserem bre i ten Angebot gehört  nebst  
Druckern und Mul t ifunkt ionsgeräten auch das  
dazugehör ige Verbrauchsmater ia l .  
 

 

 

 

 


