
Schulen, die auf der Suche nach der 
neuesten und besten Ausstattung für ihre 
Unterrichtsräume sind, können ihre Suche 
jetzt beenden: der CTOUCH Riva R2 ist da! 

Vollgepackt mit leistungsstarker 
Hardware, kristallklarem JBL®-Sound und 
einem großartigen Schreiberlebnis ist der 

Riva R2 die perfekte Ergänzung für das 
modernste Klassenzimmer der Schule.
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Der Beste wurde noch besser

 e Erlebe das beste Handschrifterlebnis

Durch die Kombination der Zero-Air-Gap-Technologie und der TrueBeam 

Touch+ Technologie mit unserem beliebten Triple S Glas bietet der CTOUCH 

Riva R2 ein schnelles, sauberes und flüssiges Schreibgefühl. Du wirst es nicht 

glauben, bevor Du es nicht selbst ausprobiert hast. 

 e Weltbewegender Klang   

Ganz gleich, ob Du Dich mit den Schülern oder Studenten einen Film 

ansiehst oder ob ein Schüler per Fernzugriff am Unterricht teilnimmt - die 

leistungsstarken 80-W-Lautsprecher von JBL® sorgen dafür, dass der Ton auch 

die entlegenste Ecke des Klassenzimmers problemlos erreicht. 

 e Sorgenfreies ESharing

Noch nie war es so einfach, bis zu 50 Schüler zu einer Unterrichtsstunde 

einzuladen - dank der vorinstallierten Vollversion von EShare. Die Schüler 

können ihr Windows-, Android- oder Apple-Endgerät sofort drahtlos für den 

Touchscreen freigeben, ohne dass der Unterricht unterbrochen wird.

 e Spare Watt um Watt an Geld

Schulen sind leider keine Gelddruckmaschinen. Um den hohen Energiepreisen 

entgegenzuwirken, ist der CTOUCH Riva R2 mit einer intelligenten Ein- und 

Ausschaltfunktion ausgestattet. Dadurch schaltet sich der Touchscreen ein, 

wenn jemand das Klassenzimmer betritt, und schaltet sich aus, wenn niemand 

anwesend ist, so dass nur dann Energie verbraucht wird, wenn sie wirklich 

benötigt wird. Wenn dann Energie verbraucht wird, hat dieses Modell bereits 

jetzt einen der niedrigsten Energieverbräuche auf dem Markt.

 e Genieße den Riva R2 ein Leben lang mit Heartbeat Safe - ein Jahr lang 
kostenlos!  

Möchtest Du noch länger Freude am Riva R2 haben? Melde Dich einfach für das 

CTOUCH Heartbeat-Programm an und erhalte ein Leben lang Sicherheits- und 

Funktionsupdates sowie Zugang zu Fernverwaltungstools und Schulungen.  

Am Ende seiner Lebensdauer wird der Touchscreen von uns weiterverwendet. 

Der CTOUCH Riva R2 wird sogar mit einem Jahr Heartbeat Safe kostenlos 

geliefert!
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Als Nachfolger des äußerst erfolgreichen CTOUCH Riva bietet der CTOUCH Riva 

R2 alles, was den ersten Riva so beliebt gemacht hat, und noch viel mehr.  

So können Lehrkräfte auf der ganzen Welt immer auf dem neuesten Stand der 

Technik unterrichten.  

Der CTOUCH Riva R2 ist perfekt ausgestattet für jede Unterrichtssituation.  

Er basiert auf einer offenen Plattform, auf der jede beliebige Unterrichtssoftware 

mühelos genutzt werden kann. Der R2 verfügt über die neueste und beste 

verfügbare Hardware für einen blitzschnellen und unterbrechungsfreien 

Arbeitsablauf. Er fesselt die Schüler mit kristallklarem JBL®-Audio. Zusammen mit 

der lebenslangen sicheren und unterstützten Nutzung von CTOUCH Heartbeat 

und dem sehr geringen Energieverbrauch ist er das perfekte Gerät für das 

Klassenzimmer von heute und morgen. 

KRISTALLKLARER 
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