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Buddy Mail 

HP präsentiert zwei neue, ergonomische Monitore 
Das HP EliteDisplay E231e und das HP EliteDisplay E241e lassen sich 
einfach und flexibel an den Arbeitsplatz des Mitarbeiters anpassen 

 

Böbligen, 28.05.2014 – Mit dem HP EliteDisplay E231e und dem EliteDisplay HP E241e 

bringt der Technologiehersteller zwei neue Monitore auf den Markt, die nicht nur durch die 

gewohnte Qualität bestechen, sondern auch mit grauer Farbgebung und niedrigem 

Reflexionsgrad den Empfehlungen der Berufsgenossenschaft BGI-650 entsprechen. Die 

Monitore sind in Höhe und Neigungswinkel verstellbar, hochkant rotierbar und können so 

auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter angepasst werden. 

 

Nach Studien, die kontinuierlich in den letzten zehn Jahren von HP durchgeführt wurden, 

beklagen 50  bis 90 Prozent aller Angestellten Unannehmlichkeiten wie die 

Überanspruchung oder Reizung der Augen. Und 30 bis 60 Prozent beschweren sich über 

Nacken-, Schulter- oder Rückenschmerzen. Mit den neuen Produkten versucht HP dieser 

Entwicklung entgegenzuwirken und Mitarbeiter körperlich zu entlasten. Dies führt auch zu 

erhöhter Motivation und Produktivität. 

 

Die HP EliteDisplays  E231e und E241e  – eine erstklassige Kombination  

Die Monitore sind eine gelungene Kombination aus elegantem Design, 

außergewöhnlichem Bedienungskomfort und LED-Hintergrundbeleuchtung. Zudem 

überzeugen sie durch ihre hohe Energieeinsparung. Neben der ENERGY STAR®- und TCO-

Zertifizierung haben die Produkte die EPEAT® Silver-Registrierung1, eine quecksilberfreie 

Hintergrundbeleuchtung und ein arsenfreies Displayglas. Weitere Vorteile sind der 

Betrachtungswinkel von 178 Grad sowie die höchst mögliche Farbintegrität durch die IPS 

Gen 2-Technologie (In-Plan Switching).  

 

Das HP EliteDisplay E231e ist der kleinere Monitor mit 23 Zoll (58,4 cm), das HP 

EliteDisplay E241e ist hingegen ein 24 Zoll (61cm) großer Monitor. 

 

Preise und Verfügbarkeit 

 Das HP E231e ist voraussichtlich ab Juni verfügbar und wird zu einem UVP inkl. 

MwSt. von 265 Euro erhältlich sein. 

 Das  HP E241e ist voraussichtlich ab Juli verfügbar und wird zu einem UVP inkl. 

MwSt. von 312 Euro erhältlich sein. 

                                                                        
1 EPEAT®-registriert, wenn zutreffend. EPEAT-Registrierung variiert je nach Land. Registrierungsstatus in 
einzelnen Ländern siehe www.epeat.net. 
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Herstellergarantie 

HP gewährt auf das HP EliteDisplay E231e und das HP EliteDisplay E241e eine 

Herstellergarantie von drei Jahren Vor-Ort-Service inklusive Abhol- und Lieferservice. Die 

Service- und Supportleistungen können Nutzer mit dem HP Care Pack auf insgesamt 

sechs Jahre erweitern. 

 

 

Über HP 

HP schafft neue Möglichkeiten für einen sinnvollen Einfluss von Technologie auf 

Menschen, Unternehmen, Regierungen und die Gesellschaft. Mit einem äußerst breiten 

Technologieangebot, das Drucklösungen, PCs, Software, Dienstleistungen und IT-

Infrastrukturlösungen umfasst, bietet das Unternehmen seinen Kunden in allen Regionen 

der Welt Lösungen bei komplexesten Herausforderungen.  

 

Weitere Informationen zum Unternehmen (NYSE, Nasdaq: HPQ) und zu den Produkten 

finden Sie unter www.hp.com/de. 

 

Weitere Informationen für  

Unternehmenskunden: 

Tel.: 0800 266 0 266*                

E-Mail: firmen.kunden@hp.com 

Weitere Informationen für  

Endkunden: 

Tel.: 0800 266 0 266*                

E-Mail: privat.kunden@hp.com  

Besuchen Sie den HP Store unter  

www.hp.com/de/hpshop 

Weitere Informationen für Channelpartner: 

Tel.: 069 9999 15488**                

E-Mail: Preferred-Partner-Hotline@hp.com 

 

 

* gebührenfrei innerhalb Deutschlands 

**Die Kosten für den Anruf hängen vom jeweiligen Vertrag mit Ihrem Telefonanbieter ab. Bitte erkundigen Sie 

sich bezüglich der Gebühren für den Anruf einer Festnetznummer direkt bei Ihrem Telefonanbieter.  

 

 

This news release contains forward-looking statements that involve risks, uncertainties and assumptions. If 

such risks or uncertainties materialize or such assumptions prove incorrect, the results of HP and its 

consolidated subsidiaries could differ materially from those expressed or implied by such forward-looking 

statements and assumptions. All statements other than statements of historical fact are statements that could 

be deemed forward-looking statements, including but not limited to statements of the plans, strategies and 

objectives of management for future operations; any statements concerning expected development, 

performance, market share or competitive performance relating to products and services; any statements 

regarding anticipated operational and financial results; any statements of expectation or belief; and any 

statements of assumptions underlying any of the foregoing. Risks, uncertainties and assumptions include the 

need to address the many challenges facing HP’s businesses; the competitive pressures faced by HP’s 

businesses; risks associated with executing HP’s strategy and plans for future operations; the impact of 

macroeconomic and geopolitical trends and events; the need to manage third-party suppliers and the 

distribution of HP’s products and services effectively; the protection of HP’s intellectual property assets, 

including intellectual property licensed from third parties; risks associated with HP’s international operations; the 

development and transition of new products and services and the enhancement of existing products and 

services to meet customer needs and respond to emerging technological trends; the execution and 
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performance of contracts by HP and its suppliers, customers, clients and partners; the hiring and retention of 

key employees; integration and other risks associated with business combination and investment transactions; 

the execution, timing and results of restructuring plans, including estimates and assumptions related to the cost 

and the anticipated benefits of implementing those plans; the resolution of pending investigations, claims and 

disputes; and other risks that are described in HP’s Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended 

October 31, 2013, and that are otherwise described or updated from time to time in HP’s Securities and 

Exchange Commission reports. HP assumes no obligation and does not intend to update these forward-looking 

statements. 

 
© 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change 

without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty 

statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an 

additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein. 


