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Unsere ETX Education Monitore  
passen sich Lern- und Raumsituation an: 

Wählen Sie die richtige Größe.

Ihr Fachhändler

Mit flexiblen Montagelösungen und optionalen 

Seitenflügeln zum perfekten System
Wählen Sie aus zahlreichen Optionen Ihre ideale Lösung. 

86“75“65“

Unsere interaktiven Touchmonitore 
stehen Ihnen in 3 Zoll-Größen zur 
Verfügung: 65“ Bilddiagonale, 75“ 
Bilddiagonale und 86“ Bilddiagonale.



„Meine Schüler und auch die Kollegen arbeiten mit den Monitoren mit immer weniger 
Berührungsängsten – und nutzen so die gesamte Effizienz der digitalen Tools. Gerade 
für uns Lehrer ist das die enorme Arbeitserleichterung bei der Unterrichtsvorbereitung 
und der Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien.“

„ Für meine Schüler ist das wie ein riesiges  
iPhone oder iPad, das sie völlig unkompliziert nutzen.“

„Wo früher Tafelbilder mit Kreide zeitaufwendig immer neu erstellt werden mussten oder die umständliche Organisation von Technik  
Hardware und die bereits integrierte Software sorgen dafür, dass wir spontan Filme schauen, direkt ins Internet gehen, gemeinsames 
Material bearbeiten und Lernergebnisse einzelner für alle sofort sichtbar machen können. Gerade unsere Schüler, die ja schon junge 
Erwachsene sind, sind deshalb begeistert von der Professionalität und der Produktivität, mit der sie bei uns arbeiten können.“

Ulrike Roosen, Oberstudienrätin am  
Hugo-Kükelhaus-Berufskolleg in Essen

„Mit den interaktiven Monitoren agiere ich ganz einfach  

als Moderator und Coach – statt wie beim traditionellen 

Frontalunterricht nur als Dirigent.“

„Im Unterricht mit meinen Grundschülern weiß ich die Fortschritte durch die interaktiven LEGAMASTER-Monitore wirklich zu schätzen. 
Es fängt schon bei der guten Lesbarkeit für die Schulanfänger an: Schriftgrößen, die Platzierung von Grafiken und dynamische Texte. 
Dazu Lernelemente, die die Kinder von Anfang motivieren, selbsttätig und konzentriert zu lernen. Die „Zaubertafel“, wie meine Kinder 
sie nennen, läßt sich prima für Gruppenarbeit nutzen, bei der sich die Kinder zurückziehen, sich gegenseitig auch unterstützen und am 
Ende per Selbstkontrolle das Ergebnis vergleichen können.“  

„Ich nutze den interaktiven Monitor in allen Fächern und sogar bei Elternabenden!“

„Für mich persönlich ist der größte Vorteil, dass ich mit meiner Zeit viel effizienter umgehen kann. Die Unterrichtsvorbereitung ist 
einfacher und schneller – die Materialien stehen anschließend permanent zur Verfügung, lassen sich weiterverarbeiten und jederzeit 
ergänzen. So bin ich flexibel, auf sich ändernde Situationen im Unterricht reagieren zu können und habe trotzdem immer fertige 
Inhalte, die ich den Kindern mitgeben kann.“ Ralf Simon, Lehrer an der Grundschule  

„Am Strückerberg“ in Gevelsberg

„Die optimale Visualisierung und die große 

Bandbreite der Lernformen sind ungeheure 

Vorteile für meinen Schulalltag.“
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Flexible und dauerhafte  
Nutzung bereits erstellter  
Lerndokumente

 Reduziert den Zeit- und 
Arbeitsaufwand bei der 
Unterrichtsvorbereitung 
und ermöglicht die effi-
ziente Bearbeitung von 
digitalen Dokumenten 
durch die Schüler
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Schnell und ohne Rechner 
einsatzbereit

Integriertes Android- 
System für schnelles und 
einfaches Arbeiten ohne 
zusätzliche PCs. Mit vor-
installierten Apps wie 
z.B. einer Tafel-App ist
das System im Handum-
drehen einsatzbereit.
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Sofort und jederzeit ins Internet 
dank eingebautem Router für  
eigenes WLAN 

 Ermöglichst schnelle Re-
aktionszeiten bei offenen 
Aufgabenstellungen, Fragen 
und Recherchen 

Interaktive Ad-hoc-Bearbeitung von 
Lernstoff z. B. durch die Bearbeitung 
von Bildern, das direkte Einfügen von 
Zeichnungen und Grafiken oder die 
Anreicherung durch Unterrichtser-
gebnisse

 Sorgt für lebendiges Lernen, 
eine gesteigerte Lernmoti-
vation und gemeinsame  
Lernerfolge
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Leichte Bedienbarkeit dank einer 
Multitouch-Technologie wie bei  
Tablet oder Smartphone bei bis  zu  
32 Berührungen gleichzeitig 

 Fördert selbständiges Lernen 
z. B. bei Gruppenarbeit und
hilft, unterschiedliche Leis-
tungslevel zu koordinieren
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Hohe Alltagstauglichkeit durch eine 
extrem widerstandsfähige Hardware 
und eine unkomplizierte, integrierte 
Software mit intuitiver Menüführung 

Breite Nutzungsmöglichkei-
ten für Schüler jeden Alters, 
Erwachsenenbildung oder 
die Kommunikation mit Eltern, 
z. B. bei Elternabenden

Überzeugende Mehrwerte, 
die Ihre Unterrichtsvorbereitung erleichtern 
und Ihre Schüler begeistern: 

MULTITOUCH

Schwannsche Zelle

Zellkern

Axonhügel


	Ihr Fachhändler: 


