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i3TOUCH





Die i3TOUCH LCD Touch-Lösung liefert kristallklare,  

hochauflösende Bilder. Die optische Touch-Technologie lässt sich mit dem Finger 

oder Stift bedienen und der Bildschirm reagiert sofort. 

www.i3-learning.com
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die paSSende tecHnologie  
für iHren klaSSenraum!

eS iSt So leicHt und einfacH! 
 

die i3toucH lcd touch-lösung liefert kristallklare, hochauflösende Bilder. die optische touch-technologie lässt sich mit dem finger oder Stift bedienen und der 

Bildschirm reagiert sofort. 

 

unsere einzigartige mobile einheit erlaubt es ihnen den Bildschirm spielend leicht von der einen zur anderen Stelle des klassenraums zu bewegen. im gegenzug 

gehören Schäden an Wänden und decken endgültig der vergangenheit an. kurz gesagt: die touchdisplays sind überall und zu jeder Zeit einsetzbar! 

i3toucH mit i3SWeeZZ

Standard 

	 •	Innovative	Optical	Sensing	Technolgie

	 •	USB-Anschlüsse	an	der	Vorderseite	für	einfachen	Zugriff

	 •	4	mm	dickes	entspiegeltes	Sicherheitsglas

	 •	Timer-Funktion,	Energiesparmodus

	 •	Integrierter	Audioverstärker	und	Lautsprecher

•	Professionelles	Panel	für	die	Nutzung	rund	um	die	Uhr

	 •	LED-Version,	50%	Energieersparnis

	 •	komplette	Reihe	der	i3TOUCH-Displays

	 •	Integrierter	Stifthalter

	 •	Garantie:	2	Jahre

Sämtliche i3TOUCH-Produkte sind kompatibel  

mit Windows, MAC OSX 10.7 & höher (Lion &

Mountain Lion) und Linux! 

Nutzbar mit allen Dual-Writing-Features.

4 Sie möchten mehr über i3toucH und andere vanerum produktlinien erfahren? Besuchen Sie uns unter: www.vanerum.de!



i3 bietet eine aufregende alternative zu traditionellen, interaktiven tafellösungen. unsere i3toucH-kollektion digitaler Beschilderung und accessoires ist eine all-

in-one-lösung. i3toucH-displays sind mit optical-Sensing-technologie ausgestattet, was eine extrem schnelle und genaue display-interaktion ermöglicht und 

sich perfekt für die nutzung in Schulen und klassenräumen eignet!

Unsere	i3TOUCH-Displays	wurden	entwickelt,	um	auch	bei	intensiver	Nutzung	im	Klassenraum	zu	bestehen.	Egal,	ob	Sie	die	Geräte	zwei	bis	vier	oder	ganze	24	

Stunden am Stück nutzen – die anzeigequalität und die interaktive leistungsfähigkeit wird in keinem moment beeinträchtigt. unsere i3toucH-displays eignen 

sich perfekt für jede form von lernumgebung. von der grundschule bis hin zur universität, verwandeln die touchdisplays jede traditionelle unterrichtsstunde 

in eine interaktive erfahrung. Sie können problemlos zwischen unterrichtsstunden, tv-Sendungen und internetnutzung hin und her wechseln, um die Schüler 

individuell und den persönlichen lernstilen entsprechend zu beschäftigen.
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dual Writing
Durch die duale Beschreibbarkeit können zwei Personen gleichzeitig am 

selben Bildschirm arbeiten, wodurch die Zusammenarbeit innerhalb der 

Klasse zusätzlich unterstützt wird. Die hohe Auflösung und die präzise 

Bedienbarkeit erwecken Grafiken zum Leben und das Touch-Display ist 

ideal für visuelle und schriftliche Aufgaben geeignet.

i3STANDFUSS

machen Sie ihr interaktives display noch mobiler, mit dem i3StandfuSS. dieser interaktive 

Standfuß für lcd-touchdisplays bringt zusätzliche mobilität und flexibilität in ihren 

klassenraum. per tastendruck können Sie den Standfuß schnell auf lehrer und Schüler 

verschiedener größe sowie auf sitzende personen und menschen mit Handicap justieren. 

i3StandfuSS enthält: tip & touch, floor lift

i3SWEEZZ

i3SWeeZZ macht es möglich, das digitale Whiteboard oder ein touchdisplay für zielgerechte erklärungen 

so zu einer kleingruppe zu drehen, dass der rest der klasse nicht gestört oder abgelenkt wird. Zudem 

eignet sich i3SWeeZZ hervorragend für den einsatz in kombinierten klassen. die enorme elektrische 

Höhenverstellbarkeit von bis zu 67 cm ermöglicht es sowohl lehrern als auch kleineren kindern die gesamte 

tafelfläche zu nutzen. dank der möglichkeit, die tafel von der Wand weg "schweben" zu lassen, können auch 

Schüler mit Handicap an und mit der tafel arbeiten, da zum Beispiel ausreichend platz für einen rollstuhl 

geschaffen werden kann. das i3SWeeZZ ist außerordentlich solide und stabil konstruiert, verspricht enorme 

langlebigkeit und bleibt dabei trotzdem extrem flexibel in der Handhabung.

acceSSoireS

i3ADD-ON "MULTIPLE-WRITING"-OBERFLÄCHEN

i3add-on ist ein flügelsystem, das beidseitig an jeder art von tafel oder display montiert werden 

kann und so mehr platz für wichtige information schafft, egal ob sie mit kreide oder trocken 

abwischbaren markern geschrieben oder mit pinnnadeln oder magneten befestigt werden - das hängt 

allein von der Wahl ihrer oberflächenvarianten ab. alternativ können die flügeltüren geschlossen 

werden, um informationen zu ver- bzw. enthüllen oder um das interaktive Whiteboard oder lcd-

display zu schützen.
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1teilneHmerBereicH
Das	heutige	Klassenzimmer	muss	komfortabel	und	flexibel	sein.	Es	muss	

sich leicht von einer individuellen in eine teamorientierte umgebung 

verwandeln lassen. genau aus diesem grund ist unsere breite 

produktpalette zugleich mobil, verstellbar und mit unterschiedlichen 

Arbeitsflächen	 erhältlich,	 die	 verschiedene	 Formen	und	Aufstellungen	

ermöglichen. 

2leHrkraftBereicH
lehrkräfte vermitteln unseren kindern die fähigkeiten, die ihnen 

helfen sollen, ihre zukünftigen aufgaben erfolgreich zu meistern. die 

ausstattung mit mitteln, die mobil und technologisch ausgereift sind, 

ermöglicht es der lehrkraft, sich auf die Bedürfnisse der Schüler zu 

konzentrieren. 

3gemeinSamer medienBereicH
durch die sinnvolle integration von audiovisuellen medienprodukten, z. 

B. Bildschirme mit Blackboardfunktion, Smart Boards und tafeln wird 

der medienbereich zu einem ort des Wissensaustausches und bietet 

die möglichkeit zum individuellen arbeiten oder gemeinsamen lernen 

in gruppen.

4informeller BereicH
Weil lernen nicht mehr nur im klassenzimmer stattfindet, müssen auch 

andere umgebungen miteinbezogen werden. diese umgebungen sind 

so ausgestaltet, dass lehrkräfte, Schüler und inhalt an verschiedenen 

nicht zentralisierten orten anwesend sein können. 

www.vanerum.de/i3

die auffassung, dass lernen gleichzusetzen ist mit der vermittlung von Wissen, an einem festen ort und zu einer festgelegten Zeit, ist bereits seit einer Weile überholt. 

die aktuellen paradigmen setzen auf austausch und aufbau von Wissen und die förderung von fähigkeiten individuell oder in gruppen. diese auffassung entkoppelt 

den lernvorgang von ort und Zeit und schafft einen fortwährenden lernprozess. das bedeutet, dass die „lernumgebung“ sich nicht länger auf das klassenzimmer 

oder sogar die Schule beschränkt. Wir definieren eine moderne lernumgebung als die gesamtheit aller mittel, Strategien, personen und einrichtungen, die 

gelegenheit zum lernen bietet. in physischer/funktionaler Hinsicht unterteilen wir die unterrichtsumgebung, in der unterrichtet wird, in nachstehende Zonen. 

Wenn diese Bereiche gut eingerichtet sind, ist das resultat ein interaktiver, integrierter und inspirierender ort zum lernen und arbeiten. Wir bezeichnen dies als i³ 

lernumgebung.

interaktiv •  integriert  •  inspirierend

2
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OpTi+
das konzept ist einfach: die entwicklung eines Stuhls und eines tischs, die dem Benutzer erlauben, eine natürliche ruheposition 

zu erreichen und es der Wirbelsäule ermöglichen, das körpergewicht auf eine bequeme art und Weise zu tragen. diese Haltung 

wird auch eingenommen, wenn menschen aufrecht stehen oder beim Schlafen auf der Seite liegen. Wir haben mit opti+ ein 

programm von ergonomischen Stühlen und tischen auf Basis dieser natürlichen ruhestellung entwickelt.

www.vanerum.de/optiplus

i3BOard
Seit der einführung der kreidetafel haben sich die lehrmethoden dramatisch verändert. lehrer stellen fest, dass 

Schüler mit der nutzung heutiger technolgien schneller und besser als je zuvor lernen. das intuitive design des i3 

Boards	ermöglicht	es	Schülern	und	Lehrern	wörtlich	zu	ziehen,	zu	drehen	und	zu	lernen,	und	eröffnet	damit	völlig	neue	

Wege lernende zu begeistern und zu inspirieren.

www.vanerum.de/i3board

SaLSa mit ipad(S) integration
der innovative entwurf des belgischen designers Bram Boo ist jetzt auch mit vier integrierten ipads erhältlich. durch 

seine	Form	und	die	Kombination	von	Stuhl	und	Arbeitsfläche	lädt	der	SALSA	zum	Gespräch	ein.	Aber	auch	individuelles	

arbeiten an einem der vier Sitzplätze ist möglich. 

www.vanerum.de/bramboo
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BELGIUM-LUXEMBOURG
Nijverheidslaan 60 

8540 Deerlijk 

Belgium

T +32 (0)56 313 415 

F +32 (0)56 313 688 

NETHERLANDS
Duwboot 91 

3991 CG Houten 

Netherlands

T +31 (0)30 6379387 

F +31 (0)30 2547927 

GERMANY
Lohrheidestraße 72 

44866 Bochum 

Germany

T +49 (0) 2327 960 50-0 

F +49 (0) 2327 960 50-50

SCANDINAVIA
Lollandsvej 16 

5500 Middelfart

Danmark

T +45 64 41 04 90

F +45 64 41 17 47

USA
549 Ionia Ave. SW

Grand Rapids, MI 49503

USA

T +616-451-7800

F +616-451-9698 

FRANCE
Parc d’activités de la Vallée 

de l’Escaut Waka 1, n° 9

59264 Onnaing France

T +33 (0)3 27 45 60 60 

F +33 (0)3 27 45 60 70

WWW.I3-LEARNING.COM
INFO@I3-LEARNING.COM

AUTORISIERTER HÄNDLER

Atrium Lichtbildwände GmbH
+49 (0)2104 2335-0 
www.atrium-screens.de 
info@atrium-screens.de


