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Was hat Ihre Firma für den Bildungs- 
bereich zu bieten?
Martin Kalisch: Kalisch Computersysteme
berät und unterstützt seit vielen Jah-
ren Anwendungen im Bereich der päda-
gogischen Netzwerke, zum Beispiel die 
PaedMl des Landes Baden-Württem-
berg, oder den Schulnetzverwalter der 
Firma INL AG, im Bereich der Software, 
aber auch die Hardware gibt’s direkt 
und maßgeschneidert von uns dazu. 
Wir haben unsere Kompetenz an mitt-
lerweile über 60 Schulen zeigen dür-
fen. Die Systeme werden von uns zur 
vollsten Zufriedenheit der Schulen und 
Bildungseinrichtungen gewartet und auf 
dem neusten Stand gehalten. Durch un-
sere langjährigen Erfahrungen im schu-
lischen Bereich können wir unseren 
Kunden ein höchst kompetenter Partner 
sein. Außerdem haben wir unser Ohr di-
rekt bei den Bildungseinrichtungen und 
können so immer auf die neusten Ent-
wicklungen und Wünsche eingehen.

Welche Lösungen bieten Sie im Bereich 
der Präsentationslösungen?
Martin Kalisch: In diesem Bereich kommt 
unser MobiViso ins Spiel: als praxis-
taugliche Komplett-Lösung.

Präsentation in jedem Raum
Moderner Medieneinsatz ist heute nicht mehr wegzudenken aus Präsentation,  Schulung oder Bildung. 
Computer, Beamer, Audio-technik: Ohne dieses Handwerkszeug kommt kaum noch ein Kurs oder Vortrag 
aus. Auch in Schule und unterricht wird moderner Medieneinsatz immer wichtiger. Nicht selten aber feh-
len die nötigen Geräte genau dort, wo sie gebraucht werden: Nicht jeder Kurs- oder Konferenzraum und 
schon gar nicht jedes Klassenzimmer hat die nötige technische Ausstattung. Wir haben uns mit Martin 
Kalisch unterhalten, inhaber und Geschäftsführer von Kalisch Computersysteme in Reutlingen.

der „MobiViso“ von Kalisch Computersysteme macht mobile Medientechnik zum Kinderspiel

Mit dem MobiViso bieten wir 
modernste Präsentationstech-
nik mit nur wenigen Handgrif-
fen in jeden Raum.  Höchste 
Mobilität und kompakte Bau-
form kennzeichnen unseren 
Mobi Viso 1000. Der stabile, nur 
12 Kilogramm schwere Trolley- 
Koffer enthält ein Komplett- 
System aus Notebook, Beamer 
und Soundanlage. Koffer auf-
stellen, Beamer-Schublade he-
raus-ziehen, Notebook ausrichten 
(180 Grad drehbar), Lautstärke 
regeln – und Vortrag oder Un-
terricht können beginnen.  Als 
stockwerkbezogene Lösung bietet sich 
der MobiViso 4000, 5000 und 5000 VHS 
an. Der robuste, abschließbare Medien-
wagen integriert alles, was an professi-
oneller Präsentationstechnik nötig ist: 
lichtstarken, voll schwenkbaren Beamer, 
schnellen PC, leistungsfähiges Sound-
system, DVD/VHS-Player, externe An-
schlüsse und etliches mehr.  Ob im Kon-
ferenzraum, dem Klassenzimmer oder 
sogar der Aula: Die Präsentationstechnik 
kommt mit wenigen Handgriffen genau 
dorthin, wo sie gebraucht wird.

Das Thema „mobiler Unterricht“ wird 
immer wichtiger, wie stehen Sie dazu?
Martin Kalisch: Auch für diesen Bereich 
haben wir eine komplette Lösung, das 
„mobile IT-Klassenzimmer. Das modu-
lare System besteht aus zwei Komponen-
ten, dem MobiVisio 8000, einem Note-
bookwagen auf Flightcase-Basis, der bis 
zu zehn Notebooks, einen Drucker und 
einen WLAN-Router aufnehmen kann, 
und dem MobiVisio 2000, einem Koffer-
system, das die audio-visuelle Präsenta-
tionseinheit dazu darstellt. MobiVisio 
8000 kann Notebooks aller Größen und 

Hersteller aufnehmen. Es bestickt durch 
eine sehr robuste Bauweise, wie es die 
Schule benötigt. Alle Notebooks sind auf 
eigenen Tabletts im Wagen stationiert, 
was auch eine stationäre Arbeit mit den 
Geräten garantiert. Dazu kommt ein in-
telligentes Ladesystem mit Akku- und 
Temperaturüberwachung. Das schont 
die Akkus und verringert die Folgeko-
sten. Auf die Präsentationseinheit des 
MobiVisio 2000 können übrigens alle 
WLAN-fähigen Geräte zugreifen, Desk-
top-Computer ebenso wie Tablet-PCs, 
iPads, und Smartphones, unabhängig 
vom Betriebssystem. So wird Präsenta-
tion im Klassenraum zum Kinderspiel.
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abb.1: Der mobiVisio 2000 ist die perfekte 
audio-visuelle einheit, auf die alle Geräte 
mit WLan zugreifen können.

MOBiL i tät

abb.2: Bis zu 10 notebooks finden Platz 
im intelligenten mobiVisio 8000.


