
ML Infokiosk 
920W 
Interaktiver Selbstbedienung Wand montierte 
Touchscreen-Kiosk  mit 32- bis 85-Zoll-Bildschirm.  
Dieser Kiosk ist für die Verwendung rund um die 
Uhr vorgesehen und kann sowohl vertikal (Totem) 
als auch horizontal positioniert werden. Kann als 
tragbarer Kiosk verwendet werden, wenn er mit einem 
Bodenständer konfiguriert ist.
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EIGENSCHAFTEN
• Kommerzieller 32- bis 85-Zoll-Bildschirm oder Touchscreen 

mit schmalem Aluminiumgehäuse 

• Kann als Digital Signage oder Touchscreen-Kiosk verwendet 
werden (normalerweise Wegweiser -Lösungen).

• Anpassbares Computermodul zur Erfüllung 
der Leistungs- und Funktionsanforderungen.

• Spezielle Kiosk-Software „Sitekiosk“  für den Betrieb und die 
Wartung von öffentlichen Zugangskiosken.

• Die Gehäusegröße hängt von der Bildschirmgröße ab.



OPTIONEN

• Verschiedene Bildschirmgrößen: 32” / 43” / 49 “/ 55” / 65 “/ 
75” / 85 “. Verschiedene Helligkeitsoptionen für interne Bildschirme.

• Wand- und freistehende Optionen. Der Kioskbildschirm kann 
vertikal (Totem) oder horizontal an der Wand platziert oder an einem 
tragbaren Bodenständer aufgehängt werden.

• Konnektivität. Optionen für die drahtlose Netzwerkkonnektivität 
(WiFi, 4G) mit vandalensicherer externer Antenne für Kiosk-
Konnektivität an allen möglichen Standorten.

• Computer. Das Intel® NUC-Computermodul sorgt für eine 
reibungslose und schnelle Benutzererfahrung für detailreiche 
Grafiken. Der PC kann so konfiguriert werden, dass er die von der 
verwendeten Anwendung festgelegten Leistungsanforderungen 
erfüllt.

• Sicherheit. Das Gehäuse ist für unbeaufsichtigte Selbstbedienung 
geeignet. Das Gehäuse kann am Boden verankert werden und ist mit 
einem einzigen Schlüssel sicher abschließbar.

• Optionale Geräte. Dieses Modell kann auf Anfrage mit RFID, 1D/2D 
Scanner, Chipkartenleser oder anderen Geräten ausgestattet 
werden.

ML Novator OÜ, Artelli 10c, 10621 Tallinn, Estland

 www.infokioske.de, Telefon: +372 529 4336, e-mail: info@mlnovator.com

ÜBER UNS

Wir produzieren seit 1999 Kioske. Unser 
Produktions- und Produktentwicklungsproz-
ess ist gemäß den Anforderungen von ISO 
9001:2015 zertifiziert. Wir sind stolz darauf, 
unsere Kioske im eigenen Haus unter Berück-
sichtigung von Ästhetik und Funktionalität zu 
konzipieren.


