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LED by vision tools

ONE BATCH

One Batch: Wir lassen unsere Produkte in großen Stück-
zahlen aus einer LED Selection (Batch) produzieren. Das 
stellt eine Gleichmäßigkeit der verbauten Elemente 
sicher. Außerdem lagern wir Komponenten eines Batches 
für eventuelle Nachbestellungen. So ist es uns möglich, 
auch über einen längeren Zeitraum hinweg LED Material 
aus einer spezifischen Produktionscharge zu liefern und 
trotzdem eine weiterhin homogene Bildqualität nach 
Erweiterung oder Reparatur zu gewährleisten. 

QUALITY

Continuous Quality Screening: Bereits während der 
Herstellung und des Zusammenfügens der Baugruppen 
begleiten vision tools Ingenieure den Produktionsprozess. 
Vor der Lieferung nach Deutschland erfolgt abschließend 
eine aufwendige Fabrikabnahme mit umfangreichen 
Test. Nur qualifizierte Systeme erreichen unsere Lager in 
Hamburg, Frankfurt und Amsterdam.

X-RENTAL POOL

Sub-/Crossrental: Sollten für eine gekaufte LED-Wand 
einsatzbedingt zusätzliche Module benötigt werden, 
kann vision tools  über den Subrentalpool kompatible 
Module auch in großen Mengen zuverlässig bereitstellen.

FINANCING

Finanzierung: Für die von uns angebotenen LED-Pro-
dukte bieten wir über die vtFinanceTools verschiedene, 
den Erfordernissen unserer Kunden angepasste, Finanzie-
rungsmöglichkeiten an.

ROI

ROI: Die nach sorgfältiger Marktanalyse bezüglich Pitch/
Helligkeit/Kosten von uns angebotenen LED-Systeme 
ermöglichen durch robuste elektronisch-mechanische 
Eigenschaften eine hohe, wartungsfreie Einsatzfrequenz, 
durch die ein schneller ROI zu erwarten ist. 

Loyalität: Mit der Loyalität zu unseren Dry-Hire- und 
Großhandelskunden und Partnern und der Neutralität 
gegenüber deren Kunden, haben wir großes Vertrauen 
erworben. Dieses Prinzip bleibt auch in Zukunft maßgeb-
licher Bestandteil unserer Arbeit.LOYALTY

Service: vision tools service trägt dazu bei, dass sich sämt-
liche Geräte bei ihrer Auslieferung in einem erstklassigen 
Zustand befinden. Kalibrierung, Reparatur- und Wartungs-
arbeiten werden auf entsprechend hohem Qualitätsni-
veau schnell abgewickelt, was auch durch ein optimiertes 
Ersatzteilmanagement ermöglicht wird.

SERVICE

Schulungen: Um unsere Partner und die Anwender 
unserer Videosysteme permanent auf einem möglicht 
hohen Qualifikationsnivea zu halten, haben wir mit dem 
vision tools campus eine Schulungsinstitution etabliert. 
Während der z.T. mehrtägigen Trainings erwerben die Teil-
mehmer Zertifizierungen für LED-Systeme, Medienserver, 
Stegloswände und weitere Medientechnik. 

ampus

TÜV Rheinland

TÜV: Geprüfte Mechanik, Hanging-Material mit Zertifika-
ten und Baubüchern 

CE/EMV

Elektrische Konformität: Unsere LED Produkte sind CE 
und EMC zertifiziert.

COMPLIANCE
RoHS

Umwelt: Unser Qualitätsmanagement wacht nicht nur 
über den optimalen Zustand der Geräte, sondern auch 
über die Einhaltung aller EU-Umweltrichtlinien.

WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment): 
Ebenso unterliegt die Vermeidung und Reduzierungs von 
Elektroabfällen unserem Qualitätsmanagement und wird 
fortlaufend kontrolliert und verbessert.

REGISTRIERT

Verpackungsgesetz: Als Hersteller bzw. Erstinverkehrbrin-
ger systembeteiligungspflichtiger Verpackungen sind wir 
bei der „Zentralen Stelle Verpackungsregister“ registriert.


