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WIRTSCHAFTSUNIVERSITÄT WIEN
NEUER CAMPUS MIT NEC PROJEKTOREN AUSGESTATTET

Mit rund 23.000 Studierenden ist die WU Wien die größte reine
Wirtschaftsuniversität im deutschsprachigen Raum. Neben 25
Master-Programmen und Executive-MBA-Studienzweigen zählt
vor allem die internationale Ausrichtung zu den Aushängeschildern
der Hochschule. Nicht weniger modern gestaltet sich auch die
technische Unterstützung für die Lehrveranstaltungen selbst – mit
Projektoren von NEC Display Solutions.
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THE NEC SOLUTION
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THE RESULTS

Lampenausfälle in der Garantiezeit konnten mithilfe
des NEC-Supports rasch beseitigt werden.“ Gut
gerüstet sieht die renommierte Wirtschaftsuniversität
denn auch in die Zukunft: „Ein neues Gebäude
mit fünf weiteren Räumen wird nächstes Jahr
ebenfalls mit NEC ausgestattet. Dazu gehören dann
voraussichtlich vermehrt HD-Projektoren und Geräte

INFORMATIONEN ZUR INSTALLATION

mit Lasertechnologien.“

INFORMATIONEN ZUM STANDORT

AUSSTATTUNG

BEREICH

108 x U310W ultra short throw projectors

Bildung

49 x PA550W

INFORMATIONEN ZUM KUNDEN

50 x P451W

Wirtschaftsuniversität Wien

3 x PX750U

NEC INSTALLATIONSPARTNER

5 x PA522U
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