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Sehr geehrte Damen und Herren 

in unserer aktuellen Ausgabe möchten wir Sie über die PMVA Technologie als alternativen 

Schritt zur Modernisierung von LC-Anzeigen informieren.  

 

Den zweiten Teil widmen wir unserem neuen Erscheinungsbild, welches mit der diesjährigen 

„electronica 2016“ bei uns Einzug gehalten hat.  

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr ADKOM-Team 

 

 

PMVA – Eine moderne Alternative zu TFT und Co. 

Als echte Alternative in der Entwicklung neuer 

Produkte mit der Maßgabe eines modernen 

Erscheinungsbildes kann die PMVA 

Technologie darstellen.  

PMVA steht für „Passive Matrix Vertical 

Alignment“ und vereinigt einen sehr hohen 

Kontrast, einen bestechend weiten 

Blickwinkel, mit der Möglichkeit der 

Verwendung eines Touchsreens.  

 

 

Weitere detaillierte Informationen zum Thema haben wir für Sie auf unserer Homepage 

bereitgestellt. 

weiterlesen... 

   

 

 

 

 

 

https://www.adkom.de/de/dateien/rund-um-displays/wissenswertes/pmva-technology.pdf


 

ADKOM auf der „electronica 2016“ mit neuem Erscheinungsbild 

  

 

Unseren Messebesuchern ist es schon 

aufgefallen. Nun ist es an der Zeit, Ihnen allen 

das neue und aufgefrischte Erscheinungsbild 

vorzustellen.  

Corporate Identity und Logo vereinen 

bekannte und zukunftsträchtige, moderne 

Elemente. Unser neues Motto 

„we make it visible“ 

beschreibt mehr als treffend unseren 

Unternehmenszweck:  

Wir visualisieren Informationen und schaffen 

so die Schnittstelle zwischen Anwender und 

Anwendung. 

Durch Serviceleistungen im Erstellen von Display-Designs und elektronischen Schaltungen, 

der Technologieauswahl, sowie der Umsetzung in die Serienproduktion setzt die ADKOM in 

enger Abstimmung mit Ihnen Ihre Anforderungen und Ideen um und macht sie so, im 

wahrsten Sinne des Wortes, sichtbar. 

 

Übrigens: Trotz einprägsamem CI und Logo sind wir natürlich persönlich genau so 

unkompliziert und auf der Höhe der Zeit wie vorher! 

   

 

Auf unserer Internetseite finden Sie unter: „Presseveröffentlichungen“ weitere interessante 

Ausführungen zur Display Technologie – schauen Sie einfach mal vorbei!  
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Wenn Sie unseren Newsletter (an die E-Mail-Adresse [EMail]) nicht mehr erhalten möchten, 

können Sie sich hier abmelden. Sie werden zur Abmeldungs-Seite weitergeleitet. 
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