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für die optionale Sonderausstattung BAHAMA® Wireless TV für:

_________________________________________________________________________________
Artikelbeschreibung der Sonderausstattung Bestell-Nr. EURO .

Bezug:   »BAHAMA® Wireless TV«-Broschüre (Flyer)
in der jeweils gültigen Fassung/Ausgabe

ANWENDUNGS-BEISPIEL für eine 
”Grund-Version” (für 1 Bildschirm) 
in Zweier-Schirmgruppe:  Der abge- 
dunkelte Bereich ist derjenige, in dem 
Gäste/Zuschauer freien Blick auf  
den Bildschirm in nur   e i n e m   der  
beiden JUMBRELLA-Schirme haben. 

.1. Für die ”Grund-Version” im JUMBRELLA® (nachträg- 
lich   n i c h t   einbaubar)  –   b e d e u t e n d : 
daß Sie das betreffende Schirmmodell (unabhängig von 
etwa sonstigen ,  g l e i c h z e i t i g   mit georderten 
BAHAMA®-Sonderausstattungen) mit 1 (einem) Flach- 
bildschirm einsetzen wollen:

 teleskopischen Standsäule [für die Stromversorgung Ihres         
Bildschirms und des Funk-Empfängers G], u.z. ab bauseiti-  
gem Schirmfundament (bzw. BAHAMA®-Mobilständer) zur: 

B 1 zentrale Ringkonsole (fest vormontiert auf Standsäule) 
mit 2 integrierten, angeschlossenen Sicherheitssteckdosen; 

C 2 (zwei), u.z. je 1 mechanische, auf jew. einer Gelenkstütze 
fest montierte Vorrichtung zur Aufnahme der primären Ein- 
schub-Trägerkonsole E; 

D 1 externe (schirmferne) Sicherheits-Schaltbox [”ECU”] mit 
 2 AN/AUS-Sicherungs-Kippschaltern u. 1 Fi-Schutzschalter 
 (Automat); 
E 1 Einschub-Trägerkonsole, massiv, Alu-eloxiert, stufenlos

neigungseinstellbar,   m i t :
• vier Gewindeaufnahmen M6 nach Industrie-Norm ”VESA” 

A/200 x B/200 mm [für Aufmontage bestellerseitigen Flach- 
bildschirms], 

•  1 fest montierten Unterverteilerkonsole F [für die Versor- 
gung Ihres Flachbildschirms und des Funk-Empfängers G], 

•  fest montiertem & angeschlossenem Funk-Empfänger G; 
F 1 Unterverteilerkonsole mit 2 Steckdosen (fest auf E) 
G 1 Funk-Empfänger (-Receiver, fest vormontiert auf E) 
H 1 Funk-Sender (-Transmitter, schirmfern zu platzieren) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

H in w e i s:  Gastro-gewerblich eingesetzte TV-Programme, ganz gleich ob von zugekaufter DVD oder Live von öffentl. 
oder privaten TV-Sendern, sind öffentliche Darbietungen, für die Sie vor allererster Nutzung die – meist gebühren-
pflichtige – Genehmigung des jeweiligen Urheberrechte-Inhabers einzuholen verpflichtet sind. Ausgenommen hiervon 
sind natürlich von Ihnen selbst produzierte DVD- und/oder Live-Programme. 

Bitte wenden ..... 
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I 1 kpl. Kabelsatz-1 (schwarz), fix abgelängt/anschlußfähig C-WirelessTV-1

Werkseitiger Liefer- & Leistungsumfang:    Bestell-Nr.           .
A Metallgekapselte (230/240V) Verdrahtung im Innern der               



..... Fortsetzung der Vorderseite 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_ 

ANWENDUNGS-BEISPIEL für einen Schirm 
in einer Dreier-Schirmgruppe, der von vorn- 
herein mit 2 (zwei) Bildschirmen eingesetzt 
werden soll: In den abgedunkelten Bereichen 
links und rechts dieses mit ”Dualer Version” 
ausgestatteten Schirms haben Zuschauer/ 
Gäste freien Blick auf den Bildschirm ihrer 
jeweiligen Seite. 

.2. Für die ”Duale Version” im JUMBRELLA®, also von 
vornherein vorgesehen und geordert für den Betrieb ein 
und desselben Schirms mit zwei bestellereigenen Flach- 
bildschirmen. In diesem Falle ist der 

werkseitige Liefer- & Leistungsumfang der Version .2. :
der Gesamtumfang gemäß .1. oben, zusätzlich/ 

p l u s : die unter .1. oben spezifizierten Pos. E, F sowie 
– systembedingt – 1 ”Splitter” und 1 Kabelsatz-2: C-WirelessTV-2

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. 

W e l c h e   Voraussetzungen müssen vor Ort gegeben sein und   w e l c h e   bestel-
lerseits entweder vorhandenen oder anzuschaffenden marktüblichen Geräte sind er-
forderlich, um einen mit BAHAMA® »Wireless TV« ausgestatteten JUMBRELLA®

erfolgreich einsetzen zu können? 
Grundsätzlich:    die hauseigene 230/240V-Stromquelle, in deren Nähe die Sicherheits-Schalt- 
    box [”ECU”] D – für Unbefugte nicht zugänglich – zu installieren und anzu- 

   schließen ist. 
     HDMI-fähiger LED- oder LCD-Flachbildschirm, 81 cm [32 inch] Bild-Diagonale, 

   Eigengewicht nicht über 17 kg, ”VESA”-Aufnahmen A/200 x B/200 mm – M6- 
   Gewinde [bei ”Dualer Version”: 2 (zwei) Flachbildschirme dieses techn. Typs]

U n d ,  abhängig vom beabsichtigten Programmtyp: 

für DVD:         •  DVD-Player mit HDMI-Ausgang und/oder, falls Internet als Programm- 
quelle: Laptop mit HDMI-Ausgang 

für Live:         •  SAT- bzw. Kabel-Receiver, jeweils mit HDMI-Ausgang 

für Eigenprogr.:    •  Digitale Video-Kamera mit HDMI-Ausgang 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Technische Übertragungs- und Leistungsmerkmale des BAHAMA® »Wireless TV«: 
Reichweite ab externer (schirmferner) Position des Funksenders (Transmitter): 
•  in SICHT-Linie (Line of sight), d.h. kein Zwischenhindernis wie z.B. Wand: max. 25 m 
•  in gerader Linie (non-LOS), d.h. bei Zwischenabschottung, z.B. durch Wand: max. 15 m 
Frequenzbereich: 5,1 ~ 5,6 GHz 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Diese Preisliste unterliegt im Übrigen unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in der jeweils geltenden Fassung.
_____________________________________________________________________________________________________ 

Unsere Website erreichen Sie unter: www.bahama.de

Verkauf Inland (auch für Österreich) 
erreichen Sie unter: Tel.: +49-2265-998-130 oder -124 

Fax: +49-2265-998-300 
Email: vkinl@bahama-jumbrella.de
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