
15,6" 13,3"

Lenovo® empfiehlt 
Windows® 7 Professional.

11,6"

BeWeist Geschäftssinn 
und Guten Geschmack. 
die thinkPad edGe serie.

ExklusivE

Aktions- 

AngEbotE

in diEsEr 

AusgAbE

nEu 
thinkPAd EdgE 11"

die Lenovo thinkPad® edge notebookfamilie mit intel® core™ i5 Prozessor 
und Original Windows® 7 erhielt Zuwachs.

Wir Präsentieren: das ultraleichte thinkPad edge 11"-notebook.

mit Windows® 7 schaffen sie mehr – in kürzerer Zeit. so einfach 
haben sie ihren computer noch nie zuvor erlebt.

Angebot auf Anfrage

Intelligent Core®



schütZen sie ihre Pc 
investitiOn.
Die ausgezeichneten Services von Lenovo stellen stets höchste Produktivität für Ihr Lenovo System 
sicher. Unsere Servicelösungen werden für die speziellen IT-Anforderungen Ihres Unternehmens 
maßgeschneidert. So sparen Sie über den gesamten PC-Lebenszyklus hinweg Zeit, Geld und Strom.

Lenovo® empfiehlt Windows® 7 Professional.

	ihren notebook-Akku laden
		Auf bis zu vier usb-geräte an ihrem Arbeitsplatz 

zugreifen
		diese usb-geräte laden, selbst wenn sie 

unterwegs sind

dAs notEbook EinschAltEn und in vErbindung 
blEibEn: dAs ist jEtzt bEquEmEr dEnn jE. mit dEm 
lEnovo PowEr hub könnEn siE:

toP-zubEhör

PrAktischEr schutz für thinkPAd notEbooks:  
thinkPAd ProtEction.
Eine Stichprobe bei Lenovo Kunden ergab, dass sie mit ThinkPad Protection 
durchschnittlich 28 % Reparaturkosten sparen. ThinkPlus® ThinkPad Protection 
(TTP) senkt die Gesamtbetriebskosten des Notebooks, verlängert dessen 
Lebensdauer und Sie sind bei Unglücksfällen wie Herunterfallen, Stößen, 
Eindringen von Flüssigkeit, Beschädigungen des Displays oder Überspannung 
vor unerwarteten Kosten sicher. Der Schutz deckt Ersatzteile und Reparatur-
leistungen in unbeschränkter Höhe ab. ThinkPlus ist eben viel mehr als eine 
Herstellergarantie: Sie können rundum sorgenfrei arbeiten.

www.lenovo.com/thinkpadprotection/europe

ultimAtivEr suPPort für ultimAtivE businEss-tools.
Es stecken einfach mehr Gedanken in ThinkPlus Services. Zum Beispiel im  
Lenovo ThinkPlus Priority Support. Bei diesem integrierten Supportpaket 
erhalten Sie und Ihre Mitarbeiter beim ersten Anruf bedarfsgerechten Service. 
Ihre Priorität ist unsere Priorität. Sie erhalten problemorientierte Unterstützung, 
profitieren von schneller Bearbeitung, kürzeren Reparaturzeiten und einer ho-
hen Problemlösungsquote, damit Sie und Ihre Mitarbeiter sich nun anstatt auf 
Routineaufgaben auf wertschöpfende Aktivitäten konzentrieren können.

toP-sErvicEs

lEnovo PowEr hub  
bEst.-nr.: 57Y4604

schutz durch intElligEntE sichErhEit.
Die 2010er Intel® Core™ vPro™ Prozessorreihe bietet PCs höchste Sicher-
heit – anpassbarer, automatisierter und intelligenter als je zuvor.* Pro-
grammierbare Abwehrfilter** schützen Daten und PC systematisch vor 
bestimmten Virentypen und anderen Computerschädlingen. Permanente 
intelligente Abfragen, die das Vorhandensein von Softwareagenten über-
prüfen, bieten zusätzlichen Schutz vor bestimmten Malware- und Angrei-
ferarten.** Weitere Sicherheitsfunktionen steigern die PC-Sicherheit und 
schützen z. B. vor Manipulation oder Deaktivierung der Sicherheitssoft-
ware. Zudem können Sie mit der Intel® Anti-Theft-Technologie PCs mit 
Intel® Core™ vPro™ Prozessoren bei Verlust oder Diebstahl sperren und 
dadurch schützen. Wenn Sie Ihren PC wiedererhalten, kann er vollständig 
reaktiviert werden.***

sichErhEitskAbElschloss  
von lEnovo bEst.-nr.: 57Y4303

idEAl zum schutz vor diEbstAhl.
Mit dem Lenovo Sicherheitskabelschloss können Sie physische 
Sicherheit im Unternehmen, in Büros, Schulen, Bibliotheken und 
Labors bequem steuern. Das Kabelschloss ist ein wirksamer 
Diebstahlschutz und erhöht die Sicherheit von Notebooks, 
Dockingstationen, Desktops und Flachbildschirmen.

sPitzEnlEistung und bEruhigEndE sichErhEit rundum. 
Microsoft® Office 2010.

Microsoft® Office 2010 stellt umfassende, leistungsstarke Lösungen für höchste Produktivität bereit – im Büro und unterwegs.
Alle Lenovo PCs werden mit Microsoft® Office 2010 Starter ausgeliefert, damit Sie sofort von den Grundfunktionen profitieren. 
Microsoft® Office Starter 2010 enthält funktionsbeschränkte Versionen von Word 2010 und Excel® 2010 mit Werbung.

PowerPoint®, Outlook® und Publisher sind NICHT enthalten. Erwerben Sie Office 2010 (DVD oder Product Key Card), um den vollen 
Funktionsumfang der Office-Software auf dem PC nutzen zu können. Um dieses erstklassige Computererlebnis weiter zu genießen, 
können Sie später ganz einfach auf eine Vollversion aktualisieren.

Es ist ganz leicht, das passende Microsoft® Office 2010 für Ihre Anforderungen zu finden. 
Die neue Produktpalette von Microsoft® Office 2010 ist übersichtlich strukturiert und macht 
es Ihnen leicht, die Version zu finden, die perfekt zu Ihrem Unternehmen passt – per PC, 
Telefon oder Browser. Weitere Informationen finden Sie unter www.lenovo.com/office

*Intel® vPro™ ist eine komplexe Technologie und muss eingerichtet und aktiviert werden. Die Verfügbarkeit von Funktionen und die Ergebnisse hängen von der Einrichtung und Konfiguration Ihrer Hardware, Software und IT-Umgebung ab. 
Weitere Infos erhalten Sie unter http://www.intel.com/technology/vpro

**Intel® Active-Management-Technologie erfordert ein Computersystem mit Intel® AMT-fähigem Chipsatz, Netzwerkhardware und -software und Verbindung zu einer Stromquelle und einem Unternehmensnetzwerk. Die Einrichtung erfordert 
die Konfiguration durch den Käufer. Für manche Funktionen ist möglicherweise außerdem eine Skriptausführung mit der Verwaltungskonsole oder eine weitere Eingliederung in vorhandene Sicherheitssysteme erforderlich. Zusätzlich können 
Modifikationen an Implementierungen neuer Geschäftsprozesse notwendig sein. Bei Notebooks gilt, dass Intel® AMT evtl. nicht verfügbar ist oder bestimmte Funktionen über ein Hostbetriebssystem-basiertes VPN eingeschränkt sein können. 
Dies gilt auch bei einer kabellosen Verbindung, beim Akkubetrieb, im Ruhemodus oder im ausgeschalteten Zustand. System Defense funktioniert nur bei ausgewählten, mit der Intel® vPro™ Technologie kompatiblen Netzwerkkarten. Weitere 
Informationen finden Sie unter http://www.intel.com/technology/platform-technology/intel-amt

***Intel® Anti-Theft Technologie – PC-Schutz. Kein Computersystem kann unter allen Umständen absolute Sicherheit bieten. Die Intel® Anti-Theft Technologie erfordert ein Computersystem mit Intel® AT-fähigem Chipsatz, BIOS und entspre-
chender Firmwareversion und Software sowie eine Intel® AT-fähige Dienstanbieter-/ISV-Anwendung und ein entsprechendes Dienstabonnement. Die Mechanismen zur Erkennung (Auslösung), Reaktion (Maßnahmen) und Wiederherstellung 
funktionieren erst nach Aktivierung und Konfiguration der Intel® AT-Funktion. Manche Funktionen werden möglicherweise nicht von allen ISVs oder Dienstanbietern angeboten und sind nicht in allen Ländern verfügbar. Intel® haftet nicht für 
verlorengegangene oder gestohlene Daten bzw. Systeme oder jegliche Folgeschäden.

Angebot
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erLeBen sie das vOLLe POtenZiaL 
vOn WindOWs® 7.
nur auf LenOvO Pcs.
Lenovo arbeitet eng mit Microsoft® zusammen, um Ihnen PCs liefern zu können, die unterschiedlichs-
ten Anforderungen gerecht werden. Alle Lenovo PCs bieten jetzt die exklusive Zertifizierung Lenovo  
Enhanced Experience (EE) für Windows® 7 und damit sämtliche Vorteile eines für das neue Betriebs-
system optimierten Systems wie schnelles Hoch- und Herunterfahren, funktionsreicheres Multimedia 
und einfache Systemwartung – ein spürbarer Wettbewerbsvorteil für Ihr Unternehmen.

schnEllEr
Lenovo EE-PCs haben optimierte Systemdateien, Prozesse und 
Hardware-Einstellungen. Sie ermöglichen bis zu 57 % schnelleres 
Hochfahren als Systeme ohne EE und ein Herunterfahren in 
gerade mal fünf Sekunden.

sichErEr
Lenovo EE-PCs der Marke Think führen schon vor dem 
Hochfahren von Windows® 7 einen Virenscan durch und 
schützen so wertvolle Daten. Außerdem enthalten Enhanced 
Experience PCs den Hardware Password Manager: das einzige 
Tool auf dem Markt zur zentralen Verwaltung aller Laufwerke 
mit integrierter Verschlüsselungsfunktion. Das heißt: noch mehr 
Sicherheit für vertrauliche Daten.

bEssErE vErnEtzung
Mit Lenovo EE-zertifizierten ThinkPad® und ThinkCentre® PCs 
sind Sie stets mit Ihrer Firma in Verbindung. Dazu stehen Ihnen 
vielfältige Verbindungsoptionen, längere Akkulaufzeit und Tools 
für Video-/Telefonkonferenzen zur Verfügung.

funktionsrEichErEs multimEdiA
Von brillanten High-Definition-Videos bis hin zu 3D-Spielen 
und -Animation: Auf Lenovo PCs (besonders der Marke Idea) 
genießen Sie Multimedia vom Feinsten.
 
umfAssEndE bAckuP-lösungEn
Mit Lenovo Enhanced Experience für Windows® 7 können Sie per 
Tastendruck Daten sichern und Systemwartungen ausführen. 

Produktivität der neuen Generation. Entscheiden Sie sich für 
einen Lenovo PC mit Intel® Prozessor.

intElligEntE lEistung
Die brandneue 2010er Intel® Core™ vPro™ Technologie mit Intel® 
Turbo-Boost-Technik teilt zusätzliche Prozessorleistung intelligent 
den Anwendungen zu, die sie am meisten benötigen. Dabei wird 
die Taktfrequenz des Prozessors zur Bewältigung der Arbeitslast 
bedarfsgerecht um bis zu 20 % erhöht.

niEdrigErE softwArEkostEn
PCs mit der brandneuen 2010er Intel® Core™ vPro™ Technologie 
können ältere Anwendungen in einer virtuellen Windows® XP-
Umgebung ausführen. Das trägt dazu bei, die Kosten für den 
Erwerb von Software zu senken.

höhErE Produktivität
Windows® 7-PCs mit der neuen 2010er Intel® Core™ vPro™ 
Technologie lassen Sie äußerst produktiv arbeiten – mit 
einfachem Zugriff auf Informationen und neue Tools  
zur Effizienzsteigerung.

EffiziEntE windows® 7-imPlEmEntiErung
Lenovo ThinkPad und ThinkCentre PCs mit aktivierter  
Intel® vPro™ Technologie können über Nacht remote 
auf Windows® 7 aktualisiert werden. Das spart 
Kosten, Ressourcen und Zeit.

mit windows® 7 schaffen sie mehr in 
kürzerer zeit.

mEin Pc, gAnz EinfAch.
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	33,8 cm (13,3") hd-breitbild-display
	Aktives Protection system™ zum schutz der festplatte
	spritzwassergeschützte tastatur
	lichtempfindliche webcam liefert bessere bildqualität

lEnovo thinkPAd EdgE 13"

Lenovo notebooks der thinkPad edge serie mit 
den neuesten 2010er inteL® Core™ Prozessoren

steiGern sie ihre PrOduktivität  
mit der thinkPad edGe serie.

Lenovo® empfiehlt Windows® 7 Professional.

lEnovo thinkPAd EdgE 11" mit 
intEl® corE™ i3 ProzEssor
•	Intel®	Core™	i3-380UM	Prozessor
•	Original	Windows®	7	Professional	64	Bit
•	2	GB
•	Festplatte	mit	320	GB	(5.400	U/min)
•	Kamera
•	4-in-1-Kartenleser
•	29,5	cm	(11,6")	Display
•	Tiefschwarz	(matt)
•	1	Jahr	Herstellergarantie	(Carry-In)

bEst.-nr.: nvY4lmz

	29,5 cm (11,6") hd-breitbild-display
	flach und leicht – ab 1,5 kg
		Erweiterte multimediafunktionen, darunter hdmi 

und hd-Audio
	spritzwassergeschützte tastatur in standardgröße

lEnovo thinkPAd EdgE 11"

nEu 

thinkPAd EdgE 11" ist Auch 
Erhältlich mit originAl windows® 7 

homE PrEmium 64 bit 
bEst.-nr.: nvY24mz

CHF

inkl. VAT MwSt.

lEnovo thinkPAd EdgE 11" mit 
Amd Athlon™ ProzEssor

•	AMD	Athlon™	II	Neo	Dual	Core	K325	Prozessor
•	Original	Windows®	7	Home	Premium	64	Bit
•	2	x	2	GB	RAM
•	Festplatte	mit	320	GB	(5.400	U/min)
•	Kamera
•	ATI	Mobility	Radeon™	HD	3400	Grafikkarte
•	29,5	cm	(11,6")	Display
•	Rot	(glänzend)
•	1	Jahr	Herstellergarantie	(Carry-In)

bEst.-nr.: nvz24mz

•	AMD	Turion™	II	Neo	Dual-Core	K625	Prozessor
•	Original	Windows®	7	Home	Premium	64	Bit
•	2	x	2	GB	RAM
•	Festplatte	mit	500	GB	(5.400	U/min)
•	Kamera
•	5-in-1-Kartenleser
•	33,8	cm	(13,3")	Display
•	Schwarz	(glänzend)
•	1	Jahr	Herstellergarantie	(Carry-In)		

bEst.-nr.: nv322mz

lEnovo thinkPAd EdgE 13" mit 
Amd turion™ ProzEssor

•	Intel®	Core™	i3-380UM	Prozessor
•	Original	Windows®	7	Professional	64	Bit
•	2	x	2	GB	RAM
•	Festplatte	mit	500	GB	(5.400	U/min)
•	Kamera
•	UMTS	Broadband
•	33,8	cm	(13,3")	Display
•	Schwarz	(matt)
•	1	Jahr	Herstellergarantie	(Carry-In)

bEst.-nr.: nv12Ymz

lEnovo thinkPAd EdgE 13" mit 
intEl® corE™ i3 ProzEssor

TOP-ZUBEHÖR  
VON LENOVO
THiNkPAd 11"  
SCHUTZHüLLE
Leichte Hülle aus Neopren 
in Schwarz/Rot, wendbar, 
passend für System mit 
erweitertem Akku.

Best.-Nr.: 57Y4286

Best.-Nr.: 78Y1524 (e-Pac)
Best.-Nr.: 78Y9368 (Physical Pac) 

ThinkPlus Garantieerweiterung  
auf 3 Jahre (Carry-In) und  
ThinkPad Protection.

TOP-SERViCE  
VON LENOVO

TOP-ZUBEHÖR  
VON LENOVO
THiNkPAd  
USB-MULTiBURNER
Ein tragbarer DVD- 
Brenner mit umfang-
reicher Software-Suite.

Best.-Nr.: 43N3264

Best.-Nr.: 78Y1524 (e-Pac)
Best.-Nr.: 78Y9368 (Physical Pac) 

ThinkPlus Garantieerweiterung  
auf 3 Jahre (Carry-In) und  
ThinkPad Protection.

TOP-SERViCE  
VON LENOVO

*Verfügbar	bei	ausgewählten	Fachhändlern

CHF
inkl. VAT MwSt.

CHF
inkl. VAT MwSt.

CHF
inkl. VAT MwSt.

CHF
inkl. VAT MwSt.

Angebot
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	39,6 cm (15,6") hd-breitbild-display
		Einfache navigation durch ultranav®, trackPoint® 

und großes, multitouch touchpad
	bis zu 8 stunden Akkulaufzeit* 
		dank lenovo Enhanced Experience für windows® 7 

dauert das hochfahren nicht einmal 29 sekunden und  
das herunterfahren gerade mal 6 sekunden

lEnovo thinkPAd EdgE 15" 

•	Intel®	Core™	i5-460M	Prozessor
•	Original	Windows®	7	Professional	64	Bit
•	2	x	2	GB	RAM
•	Festplatte	mit	500	GB	(5.400	U/min)
•	7-in-1-ExpressCard-Leser	(34	mm)
•	UMTS	Broadband	integriert
•	39,6	cm	(15,6")	Display
•	Tiefschwarz	(matt)
•	1	Jahr	Herstellergarantie	(Carry-In)

bEst.-nr.: nvlEqmz

lEnovo thinkPAd EdgE 15" mit 
intEl® corE™ i5 ProzEssor

•	Intel®	Core™	i3-370M	Prozessor
•	Original	Windows®	7	Professional	64	Bit
•	1	x	2	GB	DDR3-RAM	+	1	freier	Steckplatz
•	Festplatte	mit	500	GB	(5.400	U/min)
•	DVD±RW-Laufwerk
•	39,6	cm	(15,6")	Display
•	Tiefschwarz	(matt)
•	1	Jahr	Herstellergarantie	(Carry-In)

bEst.-nr.: nvlgqmz

lEnovo thinkPAd EdgE 15" mit 
intEl® corE™ i3 ProzEssor

•	AMD	Turion™	II	Dual-Core	P540	Prozessor
•	Original	Windows®	7	Professional	64	Bit
•	2	GB	DDR3-RAM	+	1	freier	Steckplatz
•	Festplatte	mit	500	GB	(5.400	U/min)
•	ATI	Mobility	Radeon™	HD	4250	Grafikkarte
•	DVD±RW-Multiburner-Laufwerk	(12,7	mm)
•	39,6	cm	(15,6")	Display
•	Tiefschwarz	(matt)
•	1	Jahr	Herstellergarantie	(Carry-In)

bEst.-nr.: nvn47mz

lEnovo thinkPAd EdgE 15" mit 
Amd turion™ ProzEssor

thinkPAd EdgE 15" Auch Erhältlich 
mit originAl windows® 7 

homE PrEmium 64 bit 
bEst.-nr.: nvlgsmz 

TOP-ZUBEHÖR  
VON LENOVO
ULTRAFLACHE kABELLOSE LENOVO 
FUNk-TASTATUR UNd MAUS
In modernem,  
flachem Design und  
elegantem Schwarz,  
platzsparend.

Best.-Nr.: 57Y47xx

Best.-Nr.: 78Y1524 (e-Pac) 
Best.-Nr.: 78Y9368 (Physical Pac)

ThinkPlus Garantieerweiterung  
auf 3 Jahre (Carry-In) und  
ThinkPad Protection.

TOP-SERViCE  
VON LENOVO

TOP-ZUBEHÖR  
VON LENOVO
LENOVO ESSENTiAL 
NOTEBOOk-STANd
Ideal für Notebooks: 
höhenverstellbar, neig- und 
schwenkbar für mehr Platz  
und Produktivität.

Best.-Nr.: 45J9292

Best.-Nr.: 78Y1524 (e-Pac) 
Best.-Nr.: 78Y9368 (Physical Pac)

ThinkPlus Garantieerweiterung  
auf 3 Jahre (Carry-In) und  
ThinkPad Protection.

TOP-SERViCE  
VON LENOVO

*Das	ThinkPad	Edge	15"	bietet	bis	zu	8	Stunden	Akkulaufzeit	mit	einem	optionalen	9-Zellen-Akku.

CHF
inkl. VAT MwSt.

CHF
inkl. VAT MwSt.

CHF
inkl. VAT MwSt.

CHF

inkl. VAT MwSt.
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60P/N for e-Pac: 41C9434

P/N for Physical Pac: 73Y2610

ThinkPlus Warranty Upgrade to 
3-year Carry-in.

Top lenovo serviCe

15,6"

starke LeistunG jetZt Zum kLeinen Preis.
Lenovo thinkPad sL510 notebook

Lenovo® empfiehlt Windows® 7 Professional.

lEnovo thinkPAd sl510

	kostengünstig und effizient mit intel® core™2 duo Prozessor
		dank lenovo Enhanced Experience für windows® 7 fährt es in nur 

35 sekunden hoch, das herunterfahren dauert gerade mal 6 sekunden
	konsequent auf robustheit und zuverlässige leistung ausgelegt
	Perfekt für video- und Audiokonferenzen

•	Intel®	Core™2	Duo	Prozessor	T6670
•	Original	Windows®	7	Professional	32	Bit
•	2	GB	DDR3-RAM	+	1	freier	Steckplatz
•	Festplatte	mit	250	GB	(5.400	U/min)
•	Kamera
•	7-in-1-ExpressCard-Leser	(34	mm)
•	39,6	cm	(15,6")	Display
•	1	Jahr	Herstellergarantie	(Carry-In)

bEst.-nr.: nslcsmz

neueste technOLOGie für unternehmen 
mit kLeinem BudGet. Lenovo g560 notebook

lEnovo g560

		intelligente leistung beginnt hier: mit dem intel® core™ i3 Prozessor
		Erleben sie ihren computer schneller, vielseitiger und einfacher mit 

lenovo Enhanced Experience für windows® 7
	numerisches tastenfeld und veriface® gesichtserkennung

•	Intel®	Core™	i3-370M	Prozessor
•	Original	Windows®	7	Home	Premium	64	Bit
•	2	GB	DDR3-RAM
•	Festplatte	mit	250	GB
•	Integrierte	Intel®	HD	GMA	Grafikkarte
•	Kamera
•	39,6	cm	(15,6")	HD-Display	mit	LED-	
	 Hintergrundbeleuchtung,	glänzend
•	1	Jahr	Herstellergarantie	(Carry-In)

bEst.-nr.: m279bmz

TOP-ZUBEHÖR VON LENOVO
THiNkPAd ESSENTiAL 
TOPLOAd CASE
Transportieren und schützen  
Sie Ihr Notebook mit dem  
ThinkPad Essential  
Topload Case.

Best.-Nr.: 57Y4309

RUCkSACk B450 (BLAU)
Dieser Rucksack ist die ideale 
modische Ergänzung zu Ihrem 
Notebook. Er bietet erstklas-
sigen Schutz, ausreichend 
Stauraum und Tragekomfort.

Best.-Nr.: 55Y2035

TOP-ZUBEHÖR VON LENOVO

Best.-Nr.: 73Y2390 (e-Pac) 
Best.-Nr.: 73Y2909 (Physical Pac)

Lenovo CareSM Garantieerweiterung 
auf 2 Jahre Carry-In-Service mit 
Notebook-„Unfallschutz“.

TOP-SERViCE  
VON LENOVO

CHF
inkl. VAT MwSt.

CHF
inkl. VAT MwSt.

Angebot
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*ThinkPad	Edge	15"	offers	up	to	8hrs	of	battery	life	with	an	optional	9-cell	battery.

14,1"

14,1"

Leisten vieL. kOsten WeniG.
Lenovo thinkPad notebooks der L serie

		geben sie ihrem geschäft einen schub: mit der intelligenten leistung des 
intel® core™ i5 Prozessors

	original windows® 7 Professional 64 bit
		niedrigere telekommunikationskosten mit einer optimierten kamera, leistungs-

 fähigeren lautsprechern, einem digitalen mikrofon und voiP-hotkeys
	integrierter fingerabdruck-sensor für zusätzlichen schutz

lEnovo thinkPAd l sEriE

•	Intel®	Core™	i5-460M	Prozessor
•	Original	Windows®	7	Professional	64	Bit
•	2	GB
•	Festplatte	mit	320	GB	(5.400	U/min)
•	Fingerabdruck-Sensor
•	7-in-1-ExpressCard-Leser	(34	mm)
•	35,6	cm	(14,0")	Display
•	1	Jahr	Herstellergarantie	(Carry-In)

bEst.-nr.: nvu6jmz

lEnovo thinkPAd l412

Auch Erhältlich: thinkPAd l512
mit 39,6 cm (15,6") disPlAY 

bEst.-nr.: nvw4nmz

chf 50
Sie  

sparen

Kaufen Sie ein TopSeller™  

ThinkPad L412/L512 mit ThinkPad 

Mini-Dock1  (Bundle-Nr. 45N6682) 

und sparen Sie CHF 50.

•	Intel®	Core™	i3-370M	Prozessor
•	Original	Windows®	7	Professional	64	Bit
•	2	GB	DDR3-RAM	+	1	freier	Steckplatz
•	Festplatte	mit	320	GB	(5.400	U/min)
•	Fingerabdruck-Sensor
•	Kamera
•	Für	UMTS	Broadband	(3G)	vorbereitet
•	35,6	cm	(14,0")	Display
•	1	Jahr	Herstellergarantie	(Carry-In)

bEst.-nr.: nvu4kmz

lEnovo thinkPAd l412

Auch Erhältlich: thinkPAd l512
mit 39,6 cm (15,6") disPlAY

 bEst.-nr.: nvi66mz

TOP-ZUBEHÖR VON LENOVO
ULTRAFLACHES LENOVO 
90-W-kOMBiNETZTEiL FüR 
GLEiCH-/WECHSELSTROM 
Laden Sie gleichzeitig Ihr  
ThinkPad Notebook und andere 
Geräte wie ein Mobiltelefon oder 
einen MP3-Player auf.
Best.-Nr.: 41R4xxx

Best.-Nr.: 41C9434 (e-Pac)
Best.-Nr.: 73Y2610 (Physical Pac)

ThinkPlus Garantieerweiterung auf 
3 Jahre Carry-In-Service.

TOP-SERViCE  
VON LENOVO

TOP-ZUBEHÖR  
VON LENOVO
LENOVO EASy REACH 
MONiTOR STANd
Der Lenovo Easy Reach Monitor Stand 
steigert Effizienz und Komfort, da externer 
Monitor, Dockingstation und Notebook zu 
einer kompakten Einheit werden.

Best.-Nr.: 55Y9258

Best.-Nr.: 41C9434 (e-Pac)
Best.-Nr.: 73Y2610 (Physical Pac)

ThinkPlus Garantieerweiterung auf 
3 Jahre Carry-In-Service.

TOP-SERViCE  
VON LENOVO

CHF
inkl. VAT MwSt.

CHF
inkl. VAT MwSt.

CHF

inkl. VAT MwSt.

CHF

inkl. VAT MwSt.
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LeistunG und mOBiLität  
in Perfekter BaLance.

Lenovo thinkPad notebooks der t serie

Lenovo® empfiehlt Windows® 7 Professional.

	�intelligente leistung mit turbo-boost-technik: intel® core™ i5 Prozessor mit 
intel® turbo-boost-technik

	�flach und leicht im modernen design
	�integrierter fingerabdruck-sensor für zusätzlichen schutz
	�lenovo Enhanced Experience für windows® 7: startet bis zu 57 % schneller und 

fährt bis zu 40 % schneller herunter als vergleichbare Pcs ohne optimierung

lEnovo thinkPAd t410i

•	Intel®	Core™	i5-450M	Prozessor
•	Original	Windows®	7	Professional	64	Bit
•	2	GB	DDR3	RAM
•	Festplatte	mit	320	GB	(7.200	U/min)
•	Kamera
•	Fingerabdruck-Sensor
•	35,8	cm	(14,1")	Display
•	3	Jahre	Herstellergarantie	(Carry-In)

bEst.-nr.: nt7mwmz

Auch Erhältlich: thinkPAd t510i
mit 39,6 cm (15,6") disPlAY 

bEst.-nr.: ntf9umz

•	Intel®	Core™	i3-370M	Prozessor
•	Original	Windows®	7	Professional	64	Bit
•	2	GB	DDR3	RAM
•	Festplatte	mit	320	GB	(5.400	U/min)
•	Kamera
•	Fingerabdruck-Sensor
•	35,8	cm	(14,1")	Display
•	Für	UMTS	Broadband	(3G)	vorbereitet
•	3	Jahre	Herstellergarantie	(Carry-In)

bEst.-nr.: nt7mvmz

Auch Erhältlich: thinkPAd t510i
mit 39,6 cm (15,6") disPlAY

 bEst.-nr.: ntf9tmz

TOP-ZUBEHÖR VON LENOVO
THiNkPAd 320-GB-USB-
SiCHERHEiTSFESTPLATTE
Innovative Speicherlösung, 
um Ihre Daten im Falle eines 
Diebstahls oder im Verlustfall 
zu schützen.

Best.-Nr.: 43R2019
Best.-Nr.: 41K0422 (e-Pac)
Best.-Nr.: 73Y2668 (Physical Pac)

ThinkPlus Garantieerweiterung 
auf 3 Jahre vor Ort mit Service am 
nächsten Werktag und 3 Jahre  
ThinkPad Protection.

TOP-SERViCE  
VON LENOVO

TOP-ZUBEHÖR VON LENOVO
THiNkPAd MiNi-dOCk  
PLUS SERiE 3
Ideal für Notebook-Nutzer mit hohen 
Leistungsanforderungen, die eine 
kleine, benutzerfreundliche Docking-
lösung benötigen.

Best.-Nr.: 45N669x
Best.-Nr.: 41K0422 (e-Pac)
Best.-Nr.: 73Y2668 (Physical Pac)

ThinkPlus Garantieerweiterung 
auf 3 Jahre vor Ort mit Service am 
nächsten Werktag und 3 Jahre  
ThinkPad Protection.

TOP-SERViCE  
VON LENOVO

CHF
inkl. VAT MwSt. CHF

inkl. VAT MwSt.

CHF

inkl. VAT MwSt.

CHF
inkl. VAT MwSt.

Angebot
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	top-leistung und it-intelligenz im flachen design mit intel® core™ i5 vPro™ Prozessor
		verschlüsseln von dateien und  ordnern zum schutz vertraulicher daten mit dem Encrypting 

file system in windows® 7 Professional
		mikrofon-/kopfhörer-kombi-buchse und 

2-megapixel-kamera

lEnovo thinkPAd t410s

•	Intel®	Core™	i5-560M	Prozessor
•	Original	Windows®	7	Professional	64	Bit
•	2	GB	DDR3-RAM
•	160	GB	Solid-State-Laufwerk
•	5-in-1-Kartenleser
•	Fingerabdruck-Sensor
•	35,8	cm	(14,1")	Display
•	UMTS	Broadband	integriert
•	Freie	Auswahl	des	Netzanbieters
•		3	Jahre	Herstellergarantie	mit	Vor-Ort-Service		

am	nächsten	Werktag

bEst.-nr.: num9fmz

	intelligente leistung mit turbo-boost-technik: intel® core™ i5 Prozessor
 mit intel® turbo-boost-technik
	original windows® 7 Professional 64 bit
	sehr leiser lüfter für maximale leistung bei geringer wärmeentwicklung  
 und geräuscharmem betrieb
	neues großes und texturiertes multitouch-touchpad

lEnovo thinkPAd t510

•	Intel®	Core™	i5-560M	Prozessor
•	Original	Windows®	7	Professional	64	Bit
•	4	GB	DDR3-RAM	+	1	freier	Steckplatz
•	Festplatte	mit	320	GB	(5.400	U/min)
•	Kamera
•	Fingerabdruck-Sensor
•	39,6	cm	(15,6")	Display
•	UMTS	Broadband	integriert
•	Freie	Auswahl	des	Netzanbieters
•		3	Jahre	Herstellergarantie	mit	Vor-Ort-Service		

am	nächsten	Werktag

bEst.-nr.: ntiggmz

TOP-ZUBEHÖR VON LENOVO
THiNkPAd GOBi™ 2000 
BREiTBANdOPTiON
Die ThinkPad GOBI™ 2000 
Breitbandoptionen ermög-
lichen kostengünstigen 
Fernzugriff über UMTS.

Best.-Nr.: 78Y1399
Best.-Nr.: 41K0473 (e-Pac)
Best.-Nr.: 73Y2685 (Physical Pac)

ThinkPlus Garantieerweiterung 
auf 3 Jahre vor Ort mit Service am 
nächsten Werktag und 3 Jahre  
ThinkPad Protection.

TOP-SERViCE  
VON LENOVO

TOP-ZUBEHÖR VON LENOVO
ULTRASiCHERER LENOVO 
4-GB-USB-MEMORy-kEy
Schützen Sie wertvolle  
Daten mit einem sechs-
stelligen Kennwort auf  
dem Memory Key.
Best.-Nr.: 57Y4327

Best.-Nr.: 41K0473 (e-Pac)
Best.-Nr.: 73Y2685 (Physical Pac)

ThinkPlus Garantieerweiterung 
auf 3 Jahre vor Ort mit Service am 
nächsten Werktag und 3 Jahre  
ThinkPad Protection.

TOP-SERViCE  
VON LENOVO

CHF
inkl. VAT MwSt.

CHF
inkl. VAT MwSt.
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damit BLeiBen sie auch unterWeGs PrOduktiv.
Lenovo thinkPad notebooks der X serie

Lenovo® empfiehlt Windows® 7 Professional.

	ultimative intelligente leistung: mit dem intel® core™ i7 Prozessor
		so robust, dass sie acht spezifikationsprüfungen für den militärischen Einsatz erfüllen: 

stoßfestigkeit, temperaturwechselbeständigkeit, höhe, staub, Erschütterung, feuchtigkeit, 
hitze und kälte

	flach und leicht (35,3 mm/1,52 kg).
		verbesserte windows® 7-handschriftenerkennung, sprachaufzeichnung und diktierfunktion

lEnovo thinkPAd x sEriE

•	Intel®	Core™	i7-640LM	Prozessor
•	Original	Windows®	7	Professional	64	Bit
•	4	GB	DDR3	RAM
•	Festplatte	mit	320	GB	(5.400	U/min)
•	5-in-1-Kartenleser/ExpressCard-Leser	(54	mm)
•	Fingerabdruck-Sensor
•	30,7	cm	(12,1")	Display
•	Freie	Auswahl	des	Netzanbieters
•	3	Jahre	Herstellergarantie	(Carry-In)

bEst.-nr.: nu7fjmz

lEnovo thinkPAd x201 tAblEt

•	Intel®	Core™	i5-560M	Prozessor
•	Original	Windows®	7	Professional	64	Bit
•	2	GB	DDR3-RAM	+	1	freier	Steckplatz
•	Festplatte	mit	320	GB	(7.200	U/min)
•	Fingerabdruck-Scanner
•	Kamera
•	30,7	cm	(12,1")	Display
•	UMTS	Broadband	integriert
•	Freie	Auswahl	des	Netzanbieters
•	3	Jahre	Herstellergarantie	(Carry-In)

bEst.-nr.: nusdAmz

lEnovo thinkPAd x201

•	Intel®	Core™	i7-620M	Prozessor
•	Original	Windows®	7	Professional	64	Bit
•	4	GB	DDR3-RAM	+	1	freier	Steckplatz
•	Festplatte	mit	320	GB	(7.200	U/min)
•	Mit	X200	UltraBase™	und	DVD-Brenner
•	Kamera
•	30,7	cm	(12,1")	Display
•	UMTS	Broadband	integriert
•	Freie	Auswahl	des	Netzanbieters
•	3	Jahre	Herstellergarantie	(Carry-In)

bEst.-nr.: nusA2mz

lEnovo thinkPAd x201

TOP-ZUBEHÖR  
VON LENOVO
THiNkPAd X200 TABLET 
SCHUTZHüLLE
Das perfekte Zubehör für Ihr Tablet-
Notebook. Schreiben Sie auf Ihrem X201 
Tablet, ohne es aus der Hülle  
zu nehmen.
Best.-Nr.: 43R9115

Best.-Nr.: 41K0422 (e-Pac)
Best.-Nr.: 73Y2668(Physical Pac)

ThinkPlus Garantieerweiterung 
auf 3 Jahre vor Ort mit Service am 
nächsten Werktag und 3 Jahre 
ThinkPad Protection.

TOP-SERViCE  
VON LENOVO

TOP-ZUBEHÖR VON LENOVO
THiNkPAd X200 
ULTRABASE™

Erweitert den 
Funktionsumfang Ihres 
ThinkPad X201 Notebooks.

Best.-Nr.: 43R8781
Best.-Nr.: 41K0422 (e-Pac)
Best.-Nr.: 73Y2668(Physical Pac)

ThinkPlus Garantieerweiterung 
auf 3 Jahre vor Ort mit Service am 
nächsten Werktag und 3 Jahre 
ThinkPad Protection.

TOP-SERViCE  
VON LENOVO

CHF
inkl. VAT MwSt.

CHF
inkl. VAT MwSt.

CHF
inkl. VAT MwSt.

Angebot
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Lassen aLLe anderen hinter sich.
mobiLe Lenovo thinkPad Workstations

•	Intel®	Core™	i7-620M	Prozessor
	 	 (2.66	GHz,	4	MB	L3-Cache,	35	W)
•	Original	Windows®	7	Professional	64	Bit
•	1x4	GB	RAM	1	333	MHz
•	Festplatte	mit	320	GB	(7.200	U/min)
•	NVIDIA®	Quadro®	FX	8800M	1	GB	GDDR3
•		39,6	cm	(15,6")	entspiegeltes	HD-Display	mit		

LED-Hintergrund	beleuchtung	(16:9)
•	3	Jahre	Herstellergarantie	(Carry-In)
•	UMTS	Broadband	integriert

bEst.-nr.: ntk62mz

		ultimative rechenleistung für den geschäftseinsatz 
mit intel® core™ i7 vPro™ Prozessor

		original windows® 7 Professional 64 bit
		mobile workstation, wiegt weniger als 2,7 kg
		nvidiA® quadro® fx grafikkarte.

lEnovo thinkPAd w510

•	Intel®	Core™	i7-720QM	Prozessor
	 	 (Quad-Core,	1,60	GHz,	3	MB	L3-Cache,	45	W)
•	Original	Windows®	7	Professional	64	Bit
•	2	GB	DDR3-RAM	+	3	freie	Steckplätze
•	Festplatte	mit	320	GB	(7.200	U/min)	+1	freier	Festplattenschacht
•	NVIDIA®	Quadro®	FX	2800M	(N10P-GLM)	1	GB
•		WUXGA-RGB-Display	(280	cd/m²)	mit	43,3	cm	(17")	Bilddiagonale		

und	LED-Hintergrundbeleuchtung,	100	%	Farbgamut
•	3	Jahre	Herstellergarantie	(Carry-In)

bEst.-nr.: ntv2Emz

		fast wie ein tower: workstation-Performance wird 
mobil – mit intel® core™ i7 vPro™ Prozessor

	original windows® 7 Professional 64 bit
	43,2 cm (17") wuxgA-display (16:10)
	numerisches tastenfeld mit 10 tasten
	nvidiA® quadro® fx grafikkarte

lEnovo thinkPAd w701

TOP-ZUBEHÖR  
VON LENOVO
ULTRASiCHERER LENOVO 
8-GB-USB-MEMORy-kEy
Schützen Sie wertvolle 
Daten mit einem sechs-
stelligen Kennwort auf 
dem Memory Key.
Best.-Nr.: 57Y4328 Best.-Nr.: 60Y1802 (e-Pac)

Garantieerweiterung auf 3 Jahre ThinkPlus 
Priority Support Service-Paket, beste-
hend aus: • Vor-Ort-Service am nächsten 
Werktag (9 Std./Tag, 5 Tage/Woche) 
• Telefon-Support durch hochqualifizierte 
Service-Techniker rund um die Uhr, 7 Tage/
Woche • Priorisierte Anrufweiterleitung 
• Eskalationsmanagement • Telefonischem 
Support für Drittanbieter-Software.

TOP-SERViCE VON LENOVO

THiNkPAd 500-GB-eSATA/
USB-SiCHERHEiTSFESTPLATTE
Optimaler Schutz Ihrer sensiblen 
Daten. Kompakte, leichte externe 
Festplatte mit eigener Stromquelle. 
Mit schneller eSATA-Schnittstelle.
Best.-Nr.: 57Y4400

TOP-ZUBEHÖR  
VON LENOVO

Best.-Nr.: 60Y1802 (e-Pac)

Garantieerweiterung auf 3 Jahre ThinkPlus 
Priority Support Service-Paket, beste-
hend aus: • Vor-Ort-Service am nächsten 
Werktag (9 Std./Tag, 5 Tage/Woche) 
• Telefon-Support durch hochqualifizierte 
Service-Techniker rund um die Uhr, 7 Tage/
Woche • Priorisierte Anrufweiterleitung 
• Eskalationsmanagement • Telefonischem 
Support für Drittanbieter-Software.

TOP-SERViCE VON LENOVO

CHF
inkl. VAT MwSt.

CHF 
inkl. VAT MwSt.
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LeistunG Ohne ende...
Lenovo thinkCentre a70 desktoP

Lenovo® empfiehlt Windows® 7 Professional.

		sichert ihrem unternehmen den vorteil kosten effizienter 
Produktivität mit intel® core™2 duo Prozessor

	20 % weniger Platzbedarf*
		thinkvantage technologien für höchste datensicherheit
		lenovo Enhanced Experience für windows® 7: 

bis zu 24 % schnelleres hochfahren, bis zu 28 % 
schnelleres herunterfahren als bei entsprechenden 
Pcs ohne optimierung

lEnovo thinkcEntrE A70

•	Intel®	Core™2	Duo	Prozessor	E7500
•	Original	Windows®	7	Professional	32	Bit
•	1	x	2	GB	PC3-8500	DDR3-RAM
•	S-ATA-Festplatte	mit	320	GB	(7.200	U/min)
•	Intel®	G41	Chipsatz
•	Intel®	GMA	X4500
•	DVD±RW-DL-Laufwerk
•	1	Jahr	Herstellergarantie	vor	Ort	mit	Service	am	übernächsten	Werktag

bEst.-nr.: vbfh9mz

lEnovo thinkcEntrE A70 sff

lEnovo thinkcEntrE A70 towEr

•	Intel®	Pentium®	Prozessor	E5700
•	Original	Windows®	7	Professional	32	Bit
•	1	x	2	GB	RAM
•	S-ATA-Festplatte	mit	320	GB	(7.200	U/min)
•	Intel®	G41	Chipsatz
•	Intel®	GMA	X4500
•	DVD±RW-DL-Laufwerk
•		1	Jahr	Herstellergarantie	vor	Ort	mit	Service		

am	übernächsten	Werktag

bEst.-nr.: vbEh8mz

Monitore	nicht	im	Lieferumfang	enthalten.

*	Verglichen	mit	einem	ThinkCentre	A58	Tower.

TOP-ZUBEHÖR VON LENOVO
LENOVO FUNk-TASTATUR  
MiT SCROLLBALL N5901A
Handtellergroße Funk-Tastatur mit 
62 Tasten und Trackball. Die ideale 
Tastatur für Ihren Car-PC. Lässt sich 
bequem herumgeben und einfach 
verstauen.
Best.-Nr.: 57Y647x

Best.-Nr.: 41D0011 (e-Pac)
Best.-Nr.: 73Y2574 (Physical Pac)

ThinkPlus Garantieerweiterung auf 
3 Jahre Vor-Ort mit Service am 
nächsten Werktag.

TOP-SERViCE  
VON LENOVO

TOP-ZUBEHÖR VON LENOVO
USB-LASERMAUS
Hochauflösende Laser-
abtastung, Scroll-Rad und 
Gummibeschichtung für 
täglichen Komfort.

Best.-Nr.: 41U3074
Best.-Nr.: 41D0011 (e-Pac)
Best.-Nr.: 73Y2574 (Physical Pac)

ThinkPlus Garantieerweiterung auf 
3 Jahre Vor-Ort mit Service am 
nächsten Werktag.

TOP-SERViCE  
VON LENOVO

thinkvision® l197 widE flAchbildschirm

•	Analoger	+	digitaler	Signaleingang
•	EPEAT®	Gold
•	Kontrastverhältnis	1.000:1
•	Stromverbrauch:	max.	22	W
•	3	Jahre	Herstellergarantie

bEst.-nr.: t44hnEu

thinkvision l2250p widE flAchbildschirm

•	ENERGy	STAR®	5.0-,	TCO	5.0-	und	
	 EPEAT®	Gold-zertifiziert
•	Extrem	niedriger	Stromverbrauch:	max.	28	Watt
•	Umweltschonend,	arsenfreies	Glas
•		Ergonomischer	Standfuß:	dreh-,	neig-	und	

höhenverstellbar,	Pivot-Funktion	(vom	Hoch-		
ins	Breitformat	drehbar)

•	3	Jahre	Herstellergarantie

bEst.-nr.: t72hmEu

CHF
inkl. VAT MwSt.

CHF
inkl. VAT MwSt.

Angebot
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sParen ihrem unternehmen Zeit, 
strOm und GeLd. Lenovo thinkCentre desktoPs der m serie

	leistung und Energieeffizienz durch intel® core™2 Prozessoren
	Ein Einbruchsicherungsschalter erkennt und meldet unautorisiertes öffnen des systems
	EPEAt® gold-zertifiziert und EnErgY stAr®-konform

lEnovo thinkcEntrE m58

Kaufen Sie einen TopSeller™
 

ThinkCentre M904  und einen 

ThinkVision Flachbildschirm 

(alle 22"-/23"-/24"-Modelle) 

und sparen Sie CHF 50.

chf 50sPArEn siE

•	Intel®	Core™2	Duo	Prozessor	E7500
•	Original	Windows®	7	Professional	32	Bit
•	2	GB	PC3-8500	DDR3-RAM
•	S-ATA-Festplatte	mit	250	GB	(7.200	U/min)
•	Intel®	Q45	Chipsatz
•	Intel®	GMA	X4500	Grafik	mit	DVI
•	DVD±RW-DL-Laufwerk
•	Einbruchsicherungsschalter
•	3	Jahre	Herstellergarantie	(Carry-In)

bEst.-nr.: sk5A1mz

lEnovo thinkcEntrE m58 towEr

 mehr Pc-Performance bringt ihr unternehmen voran: 
 mit dem intel® core™ i5 Prozessor
		bootet in nur 29 sekunden hoch und fährt in gerade mal 6 

sekunden herunter
		Einfacher transport dank tragegriff an der gehäuseoberseite 

des m90 usff
		neueste verwaltungstools: smc 2.0 und intel® vPro™ 

technologie für den m90p tower

lEnovo thinkcEntrE m90 eusff und m90p towEr

•	Intel®	Core™	i3-530	Prozessor
•	Original	Windows®	7	Professional	32	Bit
•	2	GB	PC3-10600	1.333	MHz	DDR3-RAM
•	S-ATA-Festplatte	mit	320	GB	(7.200	U/min)
•	Intel®	Q57	Chipsatz
•	DVD±RW-DL-Laufwerk
•	Einbruchsicherungsschalter
•		3	Jahre	Herstellergarantie	mit	Vor-Ort-

Service	am	übernächsten	Werktag

bEst.-nr.: stwb2mz

lEnovo thinkcEntrE m90 (eusff)

M
90

	U
SF

F	

•	Intel®	Core™	i5-650	vPro™	Prozessor
•	Original	Windows®	7	Professional	32	Bit
•	4	GB	PC3-10600	1.333	MHz	DDR3-RAM
•	S-ATA-Festplatte	mit	500	GB	(7.200	U/min)
•	Intel®	Q57	Chipsatz
•	DVD±RW-DL-Laufwerk
•	Einbruchsicherungsschalter
•		3	Jahre	Herstellergarantie	mit	Vor-Ort-

Service	am	übernächsten	Werktag

bEst.-nr.: sPsb4mz

lEnovo thinkcEntrE m90p towEr

thinkvision l2321x widE monitor

•		ENERGy	STAR®	5.0-,	TCO	5.0-	und	
EPEAT®	Gold-zertifiziert

•		Extrem	niedriger	Stromverbrauch:		
max.	28	Watt

•		Ergonomischer	Standfuß:	höhenverstellbar	
und	neigbar

•		Analoger	und	DisplayPort-	(HDCP)	Eingang
•	3	Jahre	Herstellergarantie

bEst.-nr.: t14hnEu

TOP-ZUBEHÖR VON LENOVO
ULTRAFLACHE kABELLOSE 
LENOVO FUNk-TASTATUR 
UNd MAUS
Weniger Platzbedarf. Kein Kabelsalat. Flexib-
les Arbeiten. Elegante schwarze Oberfläche 
mit dezenten silbernen Akzenten. Ideal für das 
Büro oder zu Hause.
Best.-Nr.: 57Y47xx

Best.-Nr.: 41C9429 (e-Pac)
Best.-Nr.: 73Y2590 (Physical Pac)

ThinkPlus Garantieerweiterung auf 
3 Jahre mit Vor-Ort-Service am 
nächsten Werktag.

TOP-SERViCE  
VON LENOVO

TOP-ZUBEHÖR  
VON LENOVO
VERTikALER PC- UNd  
MONiTORSTANdFUSS ii
Dieser Standfuß optimiert Ihre 
Arbeitsfläche, indem der PC sicher hinter 
dem Monitor gehalten wird. Die ideale 
Lösung bei beengten Platzverhältnissen.
Best.-Nr.: 41R4474

Best.-Nr.: 41C9429 (e-Pac)
Best.-Nr.: 73Y2590 (Physical Pac)

ThinkPlus Garantieerweiterung auf 
3 Jahre mit Vor-Ort-Service am 
nächsten Werktag.

TOP-SERViCE  
VON LENOVO

CHF
inkl. VAT MwSt.

CHF
inkl. VAT MwSt.

CHF
inkl. VAT MwSt.
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diesen tOP-PerfOrmern  
ist nichts Zu vieL. Lenovo thinkstation® Workstations 

Lenovo® empfiehlt Windows® 7 Professional.

		intelligente leistung, die sie voranbringt: 
dank intel® core™ i5 Prozessor

	original windows® 7 Professional 64 bit
	integrierte professionelle chipsatzgrafik
	isv-zertifiziert

lEnovo thinkstAtion E20

•	Intel®	Core™	i5-650	Prozessor	
	 	 (3,20	GHz,	4	MB	L3-Cache,	1.333	MHz)
•	Original	Windows®	7	Professional	64	Bit
•	2	x	2	GB,	1.333	MHz	DDR3-ECC	UDIMM	RAM
•	S-ATA-Festplatte	mit	500	GB	(7.200	U/min,	3,5")
•	Integrierte	Chipsatzgrafik
•	Single	Gigabit	Ethernet
•		3	Jahre	Herstellergarantie	vor	Ort	mit		

Service	am	nächsten	Werktag

bEst.-nr.: vjd61mz

		Erstklassige workstationleistung, sicherheit und verwaltungs-
fähigkeit für ihr unternehmen: mit intel® xeon® Prozessor

	original windows® 7 Professional 64 bit
	kühl und leise
	isv-getestet und -zertifiziert

lEnovo thinkstAtion s20

•	Intel®	Xeon®	Prozessor	W3550
	 	 (3,06	GHz,	4,80	GT/s,	8	MB	L3-Cache)
•	Original	Windows®	7	Professional	64	Bit
•	3	x	2	GB	1.066	MHz	DDR3-UDIMM	ECC
•	S-ATA-Festplatte	mit	500	GB	(7.200	U/min,	3,5")
•	Single	Gigabit	Ethernet
•	625-W-Festspannungsnetzteil
•		3	Jahre	Herstellergarantie	vor	Ort	mit		

Service	am	nächsten	Werktag

bEst.-nr.: sncj6mz

		mit der leistung von zwei intel® xeon® Prozessoren
	original windows® 7 Professional 64 bit
		mehr sehen, mehr analysieren – mit bis zu 

16 monitoren

lEnovo thinkstAtion c20 

•	2	x	Intel®	Xeon®	Prozessor	E5620
	 	 (2,40	GHz,	5,86	GT/s,	12	MB	Cache)
•	Original	Windows®	7	Professional	64	Bit
•	4	GB	1.333	MHz	DDR3-UDIMM	ECC
•	S-ATA-Festplatte	mit	500	GB	(7.200	U/min)
•	Single	Gigabit	Ethernet
•	750-W-Netzteil
•	3	Jahre	Vor-Ort-Service	am	nächsten	Werktag

bEst.-nr.: ssd61mz

thinkvision l2461x widE
flAchbildschirm

•	ENERGy	STAR®	5.0-,	TCO	5.0-,	RoHS-	
	 und	EPEAT®	Gold-zertifiziert
•	5	ms	Reaktionszeit
•	Kontrastverhältnis	1000:1
•	60	cm	(23,6")	Breitbild-Display
•	Analog-	und	USB-Eingang
•	3	Jahre	Herstellergarantie

bEst.-nr.: t15hnEu

TOP-ZUBEHÖR VON LENOVO
256 MB NVidiA® QUAdRO® 
FX 380 GRAFikkARTE,  
dVi, diSPLAyPORT  
VOLLE BAUHÖHE
Exzellente Grafikleistung und 
maximale Produktivität mit 
zwei oder vier Monitoren.
Best.-Nr.: 45K1670 Best.-Nr.: 40Y9993 (e-Pac)

Garantieerweiterung auf 3 Jahre ThinkPlus 
Priority Support mit Vor-Ort-Service am 
nächsten Werktag (9 Std./Tag, 5 Tage/Woche) 
• Technischer Telefon-Support rund um die 
Uhr, 7 Tage die Woche durch hochqualifizierte 
Techniker • Priorisierte Anrufweiterleitung 
• Eskalationsmanagement • Telefon-Support 
für Dritthersteller-Software.

TOP-SERViCE VON LENOVO TOP-ZUBEHÖR VON LENOVO
768 MB NVidiA® QUAdRO® 
FX 1800 GRAFikkARTE,  
dVi, diSPLAyPORT, HdTV,  
VOLLE BAUHÖHE
Erstellen Sie innovative Designs mit  
der professionellen NVIDIA® Quadro® 
FX 1800 Grafiklösung, die den aktuellen 
Standard für Energieeffizienz setzt.
Best.-Nr.: 45K1672 Best.-Nr.: 40Y9993 (e-Pac)

Garantieerweiterung auf 3 Jahre ThinkPlus 
Priority Support mit Vor-Ort-Service am 
nächsten Werktag (9 Std./Tag, 5 Tage/Wo-
che) • Technischer Telefon-Support rund um 
die Uhr, 7 Tage die Woche durch hochqua-
lifizierte Techniker • Priorisierte Anrufweiter-
leitung • Eskalationsmanagement • Telefon-
Support für Dritthersteller-Software.

TOP-SERViCE VON LENOVO

Monitor	nicht	im	Lieferumfang	enthalten.

CHF
inkl. VAT MwSt.

CHF
inkl. VAT MwSt.

CHF
inkl. VAT MwSt.
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sOrGt für ihr unternehmen und 
sich seLBst. Lenovo thinkserver® systeme

•	Intel®	Core™	i5-650	Prozessor
	 	 (3,20	GHz,	4	MB	Cache)
•	Microsoft®	Windows	Server®	2008	R2	Foundation
•	1	x	2	GB	1.333	MHz	DDR3	UDIMM	RAM
•	2	x	SATA-Festplatte	mit	250	GB
•	SATA	RAID	0,	1	–	RAID	1	aktiviert
•	Intel®	AMT	6.0	Management	System
•	280	W	Festspannungsnetzteil
•	1	Jahr	Vor-Ort-Service	am	nächsten	Werktag		

bEst.-nr. sPo18sx

	Erster server mit Always-on- fernverwaltung mit intel®  
 Active management technologie.
��windows server® 2008 r2 foundation – die kostengünstige 

technologiegrundlage für ihr unternehmen.
��Echte serverzuverlässigkeit und datenintegrität, 

wie sie sie von Produkten der marke think erwarten.

lEnovo thinksErvEr ts200v

CHF

inkl. VAT MwSt.CHF

inkl. VAT MwSt.

	 zuverlässige unternehmens-it mit dem 
intel® Pentium® Prozessor.

lEnovo thinksErvEr ts200v

•	Intel®	Pentium®	Prozessor	G6950
	 	 (2,80	GHz,	3	MB	Cache)
•	1	x	2	GB	DDR3	1.066	MHz	UDIMM	RAM
•	Bis	zu	8	x	3,5-Zoll-SAS/SATA-Festplatten	(Hot-Swap)
•	SATA	RAID	0,	1	–	nicht	konfiguriert
•	SATA-Festplatte	mit	250	GB/7.200	U/min
•	Intel®	AMT	3.0
•	1	x	280	W	Festspannung
•	1	Jahr	Vor-Ort-Service	am	nächsten	Werktag		

bEst.-nr. sPo12sx

EMPFOHLEN
LENOVO 160 GB  
iNTERNAL RdX BUNdLE.
Lenovo RDX Internal USB Bundles 
enthalten einzigartige Verwaltungssoftware 
mit Datendeduplizierung und Unterstützung 
für Microsoft® Exchange und SQL DB.
Best.-Nr. 67Y1394

Best.-Nr. für e-Pac: 40Y9080
Best.-Nr. für Physical Pac: 
73Y2860

ThinkPlus Garantieerweiterung auf 
5 Jahre Vor-Ort-Service am nächsten 
Werktag (9 Std./Tag, 5 Tage/Woche).

TOP-SERViCE VON 
LENOVO 2 GB 1.333 MHz ddR3 

UdiMM RAM
Für maximale 
Leistung.

Best.-Nr.: 57Y4390 Best.-Nr. für e-Pac: 40Y9080
Best.-Nr. für Physical Pac: 
73Y2860

ThinkPlus Garantieerweiterung auf 
5 Jahre Vor-Ort-Service am nächsten 
Werktag (9 Std./Tag, 5 Tage/Woche).

TOP-SERViCE  
VON LENOVO

THINKSERVER	TS200v

EMPFOHLEN
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räumen auf mit kaBeLsaLat. 
sOrGen für mehr PrOduktivität.

Lenovo® empfiehlt 
Windows® 7 Professional.

Lenovo thinkcentre Business-desktops sorgen 
für Ordnung am arbeitsplatz.

•	Intel®	Core™	i5-650	Prozessor	(3,20	GHz,	4	MB	L3,	1.333	MHz)
•	Original	Windows®	7	Professional	32	Bit
•	2	GB	PC3-10600	DDR3-RAM
•	Festplatte	mit	250	GB	(7.200	U/min)
•	58,4	cm	(23")	Full-HD-Flachbildschirm
•	Intel®	Q57	Chipsatz
•	6-in-1-Kartenleser	(SD/SD	Pro/MMC/MS/MS	Pro/XD)
•	Intel®	GMA	X4500
•	DVD±RW-Laufwerk
•		Webcam,	Einbruchsicherungsschalter,	

Wi-Fi,	DisplayPort,	und	Multitouch
•	3	Jahre	Herstellergarantie	vor	Ort

bEst.-nr.: vEbd3mz

lEnovo thinkcEntrE m90z All-in-onE

		überzeugender Performanceschub selbst auf dem kleinsten 
schreibtisch: mit dem intel® core™ i5 Prozessor

	original windows® 7 Professional 32 bit
		wartungsfreundliches design: einfacher Austausch und service 

von komponenten völlig ohne werkzeug
	simple-tap-software für verbesserte multitouch-funktionalität*

lEnovo thinkcEntrE A70z All-in-onE

		bis zu 70 % Platzersparnis gegenüber einem herkömmlichen 
desktop mit monitor

	ultraflaches gehäuse (nur 62 mm tief)
		macht schluss mit dem kabelsalat: nur ein stromkabel bedeutet 

einfachstes kabelmanagement
	zuverlässiger business-Pc mit intel® Pentium® Prozessor

•	Intel®	Pentium®	Prozessor	E5700
•	Original	Windows®	7	Professional	32	Bit
•	1	x	2	GB	PC3-8500	1.066	MHz	DDR3-RAM
•	S-ATA-Festplatte	mit	320	GB	(7.200	U/min)
•	Intel®	G41	Chipsatz
•	Intel®	GMA	X4500
•	DVD±RW-DL-Slim-Rambo-Laufwerk
•	ENERGy	STAR®	5,	Webcam,	Wi-Fi
•		1	Jahr	Herstellergarantie	mit	Vor-Ort-Service	

am	übernächsten	Werktag

bEst.-nr.: vddg6mz

* ausgewählte modelle

Lenovo behält sich das recht vor, die Produktangebote und spezifikationen jederzeit ohne vorherige ankündigung zu ändern. die abgebildeten modelle dienen nur zur illustration. Lenovo ist für fehlerhafte abbildungen oder druckfehler nicht verantwortlich. aus den hier 
angegebenen informationen und spezifikationen ergibt sich keine vertragliche verpflichtung. von Lenovo kalkulierter verkaufspreis zum zeitpunkt der drucklegung. Preise sind abhängig von der konfiguration. die Preise und angebote gelten für den zeitraum 1. november 
bis ende dezember 2010 (bestelldatum bei ihrem händler). Preise inkl. mwst. und exkl. Lieferung. die angebote sind bei teilnehmenden händlern erhältlich. händlerpreise werden vom händler festgelegt und der händler hat die befugnis, höhere rabatte zu gewähren als 
angegeben, daher können die verkaufspreise für endkunden variieren. die angebotenen Produkte sind ausschließlich für geschäftskunden gedacht und je nach verfügbarkeit lieferbar. die aktion kann ohne vorankündigung widerrufen oder geändert werden. hinweise: 1. sie 
sparen 50 ChF beim kauf eines topseller thinkPad L412/L512, wenn sie es zusammen mit einer thinkPad mini-dock erwerben (bundle-nr. 45n6682). 2. sonderaktion beim kauf eines. topseller thinkCentre m90 mit monitoren mit 55,9 cm (22"), 58,4 cm (23") oder 61 cm 
(24") bildschirmdiagonale. 3. kaufen sie einen topseller thinkCentre m90z mit einem radialen arm (P/n 57y4352) und sparen sie 50 ChF. das thinkPlus/Lenovo Care services e-Pac wird online verkauft und die aktivierung erfolgt über den online-registrierungsprozess. das 
thinkPlus/Lenovo Care services Physical Pac kann beim händler als hardcopy erworben werden. die aktivierung erfolgt über den online-registrierungsprozess. die thinkPlus/Lenovo Care service-Pakete müssen innerhalb von 30 t agen ab kaufdatum registriert werden. 
nach erfolgter registrierung erhalten sie eine e-mail-bestätigung an die von ihnen bei der registrierung angegebene e-mail-adresse. Wenn es sich hierbei nicht um den endbenutzer handelt, sollte die registrierende Person sicherstellen, dass die e-mail an den endbenutzer 
weitergeleitet wird. garantieerweiterungen sind nur gültig, wenn sie registriert werden. die betriebsdauer des akkus und dessen Ladezeit hängen jeweils von der ausstattung des notebooks, den energiemanagement-einstellungen, dem physikalischen zustand des akkus 
und anderen Parametern ab. microsoft® Windows vista® home basic, Windows vista® starter edition und Windows® XP (alle versionen) können im rahmen dieses Programms nicht auf Windows® 7 aktualisiert werden. Lenovo, das Lenovo Logo, active Protection system, 
thinkCentre, thinkvision, thinkPlus, thinkvantage, thinkserver, thinkstation, Lenovo Care, veriFace, ultranav, trackPoint, ultrabase, topseller und thinkPad sind marken oder eingetragene marken oder dienstleistungsmarken von Lenovo. intel, das intel Logo, intel atom, 
atom inside, Celeron, Celeron inside, Centrino, Centrino inside, das Centrino Logo, Core inside, intel Core, intel inside, das intel inside Logo, intel viiv, intel vPro, itanium, itanium inside, Pentium, Pentium inside, viiv inside, vPro inside, Xeon und Xeon inside sind marken der 
intel Corporation in den usa und anderen Ländern. Computrace, Laptop retriever und absolute sind eingetragene marken der absolute software Corporation. alle anderen marken sind eigentum der jeweiligen markeninhaber. microsoft, Windows und das Windows Logo sind 
marken oder eingetragene marken der microsoft Corporation in den usa und/oder anderen Ländern. der begriff bluetooth und das Logo sind eigentum der bluetooth sig , inc. und werden von Lenovo unter Lizenz genutzt. nvidia ist eine marke und/oder eingetragene marke 
der nvidia Corporation in den usa und anderen Ländern. marken anderer unternehmen werden anerkannt. © Lenovo 2010.

CHF
inkl. VAT MwSt.

CHF
inkl. VAT MwSt.

Kaufen Sie einen beliebigen 

TopSeller™  ThinkCentre 

M90z mit einem radialen Arm  

(PN 57Y4352) und  

sparen Sie CHF 503 .

chf 50sPArEn siE

Angebot


