
 

 

 

 

MSI Prestige 14 und 15 Laptops jetzt auch in weißer Variante 
 

Die Prestige Laptops von MSI erfreuen sich großer Beliebtheit und erwarten Nachwuchs 

 

Taipeh, Taiwan / Frankfurt am Main, 13.12.2019 – Mit ultra-schlankem Format, hoher Performance 

und langer Akkulaufzeit sind die »Prestige 14« und »Prestige 15«-Laptops die passenden Begleiter, 

um auch unterwegs die eigene digitale Kreativität komfortabel ausleben zu können. Bereits zum 

Marktstart erfreuen sich die Laptops aus der »Content Creation«-Serie von MSI großer Beliebtheit – 

bei vielen Händlern war die erste Lieferung schnell vergriffen. Nachschub ist indes gesichert, neue 

Ware wird stetig nachgeliefert. Dabei findet sich in den nächsten Lieferungen sogar ein ganz neues 

Modell der Serie, das mit weißem Aluminiumgehäuse zusätzliche farbliche Akzente zu den bisher 

verfügbaren Varianten in Space Grau setzt. 

Beschleunigter Workflow und beste Darstellung für Kreative 

Schnelle Datenverarbeitung gehört für Kreative wie YouTuber, Fotografen, Grafik-Designer und 

Produktentwickler zu den Top-Kriterien bei der Auswahl ihrer Geräte. Durch die neuen Intel-Core-i7-

ULV-Prozessoren der 10. Generation, die erstmals mit sechs Kernen ausgerüstet sind, lässt sich sehr 

geringer Energieverbrauch mit Rechenleistung auf dem Niveau von High-End-Mobilprozessoren 

kombinieren. Zusammen mit den schnellen Grafikprozessoren aus der NVIDIA-GeForce-GTX-16-Serie 

ergeben sich enorme Geschwindigkeitszuwächse gegenüber bisherigen Laptops. 

Für extra realistische Darstellung stehen wahlweise ein Full-HD-True-Color- (~100 Prozent sRGB-

Abdeckung) oder 4K-UHD-True-Pixel-Bildschirm (~100 Prozent Adobe-RGB) zur Wahl. Beide 

Varianten bieten eine besonders hohe Farbgenauigkeit und werden für jedes einzelne Gerät nach 

CalMAN-Standard im Werk farbkalibriert. Dank extra schmalem Display-Rand (engl. »Thin Bezel«) 

sorgt der Bildschirm auch für einen besonderen Look der Laptops und ein kompakteres Design. 

Leicht und ausdauernd mit bester Konnektivität  

Um den heutigen Anforderungen an hohe Mobilität bei Arbeit und Lifestyle gerecht zu werden, 

verfügt die Prestige-Serie über ein besonders leichtes Gehäuse aus Aluminium. So wiegt das 

Prestige 14 nur 1,29 kg und das Prestige 15 nur 1,60 kg. Mit bis zu 16 Stunden Akkulaufzeit geht dem 

Prestige 15 auch an einem langen Arbeitstag nicht die Energie aus. Der Prestige 14 hält bis zu 

10 Stunden durch. Zwei Thunderbolt 3 kompatible Typ-C-Ports und Wi-Fi 6 bieten sowohl 

kabelgebunden als auch drahtlos die schnellsten verfügbaren Schnittstellen. 

Ab sofort verfügbar 

Die MSI Content-Creation-Laptops Prestige 14 (ab 1.549 Euro unverbindliche Preisempfehlung inkl. 

Mehrwertsteuer) und Prestige 15 (ab 1.599 Euro) sind mittlerweile im Handel verfügbar 

(Preisübersicht bei Geizhals). Das Prestige 14 White (1.599 Euro) wird in der zweiten Dezemberhälfte 

im Handel verfügbar sein und kann es mit ein wenig Glück noch unter den Weihnachtsbaum 

schaffen. 

Weitere Details zu den Laptops der Prestige-14- und -15-Serie finden Sie in unserem Produktvideo: 
https://msi.gm/prestige-laptops-youtube. 

https://msi.gm/prestige-preisvergleich


Über MSI 
MSI ist ein weltweit führender Anbieter für Gaming- und Content-Creation-Hardware. Durch seinen hocheffizienten R&D-
Ansatz und seinen Innovationsdrang ist MSI weltweit in über 120 Ländern mit topaktuellen und stets kundenorientierten 
Produkten vertreten. Das Lineup umfasst hochwertige Laptops, Grafikkarten, Monitore, Mainboards, Desktops und 
Peripheriegeräte. In seinem ständigen Bestreben, die Nutzererfahrung durch höchste Qualitätsstandards, intuitive 
Interfaces und ästhetische Designs zu optimieren, hat sich MSI zu einer führenden Marke etabliert, welche die Technologie 
der Zukunft aktiv mitgestaltet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://de.msi.com. 

https://de.msi.com/

