
 

 

 

 

 

Effektiv und augenschonend arbeiten und lernen mit der MSI PRO 
MP242-Serie 
   
Taipeh/Frankfurt am Main, 19.11.2020 - MSI ist nicht nur einer der führenden Hersteller von Gaming-
Hardware, sondern auch ein innovativer Technologie-Pionier. MSI entwickelt fortlaufend neue 
Produkte mit Stil, hoher Zuverlässigkeit und bester Leistung für alle Arten von Benutzern. Die Monitore 
der MSI PRO-Serie sind sowohl für den professionellen Einsatz als auch für Home-Office und Home-
Schooling-Anwendungen konzipiert. Sie sind aus hochwertigen Materialien hergestellt und 
kombinieren ein exzellentes visuelles Erlebnis mit bester Benutzerfreundlichkeit. 
 
PRO MP242-Serie – augenschonend durch Blaulichtfilter und Entspiegelung 
 
Kinder nutzen einen Computer im Durchschnitt etwa 6,5 Stunden pro Tag. Daher ist es sehr wichtig, 
dass der Monitor die Augen der Kinder bestmöglich schützt. Mit den MSI PRO MP242 und PRO MP242P 
Monitoren, die über eine TÜV-Zertifizierung für niedrigen Blaulichtanteil und Flimmerfreiheit 
verfügen, müssen sich Eltern keine Sorgen um die Augen ihrer Kinder machen. Der entspiegelte 
Bildschirm ermöglicht es ihnen zudem, ohne störende Reflexionen an Online-Kursen teilzunehmen und 
kooperatives Lernen mit Eltern und Geschwistern zu Hause zu praktizieren. 
 
Effizient und flexibel Lernen mit geringem Platzbedarf  
 
Mit dem MSI-Display-Kit können Kinder ihren Bildschirm auf verschiedene Modi umstellen und in 
unterschiedlichen Situationen effektiver lernen. Beispielsweise kann die Bildschirmanzeige in zwei 
Teile getrennt werden, so dass Kinder gleichzeitig lesen und Bilder betrachten können. Mit dem 
einstellbaren Drehpunkt lässt sich der Bildschirm des PRO MP242P auch um 90 Grad drehen, so dass 
der Bildschirm bei Bedarf auch vertikal nutzbar ist. Durch die Montage der PRO MP242-Serie am 
Schreibtisch mit dem verstellbaren MSI MT81-Monitorarm und der Anbringung des MSI Cubi auf der 
Rückseite, haben Kinder auf dem Schreibtisch mehr Platz zum Basteln. Die beiden eingebauten 2-W-
Lautsprecher ermöglichen es, Audiodateien anzuhören oder an Online-Kursen teilzunehmen, ohne 
externe Lautsprecher anschließen oder einen Kopfhörer tragen zu müssen. 
 
Noch mehr Möglichkeiten mit Dual Screen und dem MSI Cubi N 
 
Während des Online-Kurses Notizen machen? Zu viele Informationen auf einmal? Kein Grund zur 
Sorge. Wenn ein PRO MP242 nicht ausreicht, kann einfach noch ein zweiter Monitor hinzugefügt 
werden. Mit einem PRO MP242 und einem PRO MP242P können Kinder mehr sehen und erledigen 
und den Monitorfuß für verschiedene Aufgaben einstellen. Zudem muss die Nutzung von zwei 
Monitoren nicht unbedingt viel Platz wegnehmen. Bringt man an einem der Monitore einen 
kompakten MSI Cubi N Rechner an, hat man mehr als genug Leistung für alle Lern- und 
Onlineanwendungen und benötigt keinen zusätzlichen Platz für ein großes Desktop- oder 
Towergehäuse. 
 

 
Über MSI 
MSI ist einer der global renommiertesten Experten und Innovationstreiber für Gaming-, Content-
Creation und Business-Hardware. Durch seinen hocheffizienten R&D-Ansatz und die permanente 
Ausweitung und Optimierung des Produktportfolios ist MSI weltweit in über 120 Ländern mit 
topaktuellen und stets kundenorientierten Lösungen vertreten. Das Lineup umfasst hochwertige 
Laptops, Grafikkarten, Monitore, Mainboards, Desktops, Gehäuse und Peripheriegeräte für 



verschiedenste Anwendungsbereiche. In seinem ständigen Bestreben, die Nutzererfahrung durch 
höchste Qualitätsstandards, intuitive Interfaces und ästhetische Designs zu verbessern, hat sich MSI 
zu einer weltweit führenden Marke etabliert, welche die Technologie der Zukunft aktiv mitgestaltet. 
 
MSI beschäftigt weltweit mehr als 12.000 Mitarbeiter. Die deutsche MSI-Niederlassung in Frankfurt 
am Main betreut Endkunden und Handelspartner in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 
 
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://de.msi.com. 
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