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Mit PEAQ zum Sieg: Drei neue Gaming-Monitore  

 
 

Ingolstadt, 9.2.2022: Clutch or kick! Man ist der letzte Spieler im Team und alles hängt nun 

von einem ab. Der Sieg ist zum Greifen nahe. Spieler und Hardware müssen jetzt volle 

Leistung bringen. Jede Millisekunde kann über Sieg oder Niederlage entscheiden. Ein 

Happy End gibt es jedoch nur, wenn auch die Hardware fehlerfrei mitspielt. Mit dem PMO 

G340-CWQK, dem PMO G270-FFK und dem PMO G240-FFC bringt PEAQ, eine Eigenmarke 

von MediaMarkt und Saturn, gleich drei neue Gaming-Monitore auf den Markt. Sie 

überzeugen mit vielen Funktionen – und auch ihr attraktives Preis-Leistungsverhältnis ist 

siegesverdächtig. 

 

34 Zoll für mehr Spiel auf dem Bildschirm 

Egal, ob man einen Gegner in hoher Entfernung erspähen muss, oder den Überblick über 

jegliches Mikromanagement im lebendigen Geschehen behalten will – mit dem 34 Zoll Monitor 

PEAQ PMO G340-CWQK ist es ein Leichtes die virtuelle Welt zum Leben zu erwecken und sich 

von ihr voll und ganz mitreißen zu lassen. Detailreiche, gestochen scharfe Bilder und leuchtende 

Farben in voller Breite sorgen für ein Spielerlebnis der Extraklasse. Mit einem Curved Monitor 

erlebt man das Spiel dazu noch intensiver. Die Krümmung von 1500R fesselt auf Anhieb und 

katapultiert den Spieler im Handumdrehen direkt ins Spielgeschehen.  

 

Schnell und extrem präzise  

Kein Detail mehr übersehen und keine Bewegung mehr verpassen, um als erster ins Ziel zu 

gelangen. Das ist das Ziel aller Gamer. Eine Reaktionszeit von nur einer Millisekunde kann hier 

einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil liefern. Gepaart mit einer ultraschnellen 

Bildwiederholungsrate von 144Hz hebt der PMO G340-CWQK das eigene Spiel auf ein neues 

Level hinsichtlich Schnelligkeit und Geschick. Der 34 Zöller verfügt zudem über zahlreiche 

Anschlüsse. Dazu zählen ein Display Port 1.2, zwei HDMI 1.4, ein USB-Type-C und ein 

Audioanschluss, welche eine flexible Nutzung ermöglichen. Ein RJ45-Anschluss ermöglicht 

außerdem eine schnelle und stabile Integration in das Netzwerk. 

 

Zocken ohne böse Überraschungen 

Für viele ist das Zocken ein hervorragender Ausgleich zum Alltagsstress. Doch wie bei der 

Büroarbeit, ist auch beim Gaming eine gute Körperhaltung sehr wichtig – denn langes Sitzen in 
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einer falschen Sitzposition kann unangenehme Folgen für die Gesundheit haben. Nicht umsonst 

ist in der E-Sport-Szene die Rede vom „Gamer-Nacken“. Um dem vorzubeugen kann der PMO 

G340-CWQK mühelos an jedes Gaming Setup angepasst werden. Er ist neigbar von -5 bis 20 

Grad und besitzt einen höhenverstellbaren Standfuß, der den Monitor auf die gewünschte Höhe 

bringt. Damit die Augen nicht unnötig strapaziert werden ist der Monitor mit der Flicker-Free 

Technologie und einem integrierten Blaulicht-Filter ausgestattet. Diese bewirken, dass die Augen 

weniger gereizt werden und weniger schnell ermüden. 

 

Weitere Neuheiten: Der PMO G240-FFC und der PMO G270-FFK 

Auch mit dem PMO G240-FFC und dem PMO G270-FFK wird das Leveln und Looten zum 

Vergnügen. Der 24 Zoll-Monitor PMO G240-FFC besitzt eine Bildwiederholungsfrequenz von 144 

Hz. Der 27 Zoll-Monitor PMO G270-FFK hat eine Frequenz von 165 Hz und ist dazu noch AMD 

FreeSync Premium zertifiziert. Gerade schnelle Spiele werden dadurch ruckelfrei und flüssig 

wiedergegeben, was im alles entscheidenden Duell den ausschlaggebenden Vorteil liefern kann.  

 

Die Reaktionszeit ist nicht nur beim Spieler, sondern auch beim Monitor ein wichtiges Kriterium. 

So liegt sie bei beiden Modellen bei gerade mal einer Millisekunde, was auch viele Gaming-Profis 

bevorzugen. Eine Bildauflösung von 1920 x 1080 Pixel sorgt zudem für ein optimales Bild. Und 

neben vielen Anschlüssen kommt auch die Ergonomie beim PMO G240-FFC und PMO G270-

FFK nicht zu kurz. Beide Modelle sind sowohl neigbar als auch höhenverstellbar. Daneben sind 

sie ebenfalls mit der Flicker-Free-Technologie und einem Blaulicht-Filter ausgestattet.   

   

 

Preise und Verfügbarkeit 

Der PEAQ PMO G240-FFC kostet 229 Euro, der PMO G270-FFK kostet 279 Euro und der PMO 

G340-CWQK kostet 479 Euro. Alle drei Modelle sind exklusiv und ab sofort bei MediaMarkt und 

Saturn erhältlich sowie online unter www.mediamarkt.de und www.saturn.de erhältlich. 

 

*Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich 

und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mediamarkt.de/de/product/_peaq-pmo-g24-ffc-24-zoll-full-hd-gaming-monitor-1-ms-reaktionszeit-144-hz-2733177.html
https://www.mediamarkt.de/de/product/_peaq-pmo-g270-ffk-27-zoll-full-hd-gaming-monitor-1-ms-reaktionszeit-165-hz-2728786.html
https://www.mediamarkt.de/de/product/_peaq-pmo-g340-cwqk-34-zoll-uwqhd-gaming-monitor-1-ms-reaktionszeit-144-hz-2736481.html
https://www.mediamarkt.de/de/product/_peaq-pmo-g340-cwqk-34-zoll-uwqhd-gaming-monitor-1-ms-reaktionszeit-144-hz-2736481.html
https://www.mediamarkt.de/
https://www.saturn.de/
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Über PEAQ 
Die Unterhaltungselektronik von PEAQ, eine Eigenmarke der beiden führenden Elektrofachhändler MediaMarkt und Saturn, 
überzeugt mit Qualität und elegantem Design bei moderaten Preisen. Dabei reicht das Sortiment von HiFi-Systemen über Bluetooth-
Lautsprecher bis hin zu Internet- und DAB+ Radios. Die Produkte sind exklusiv bei MediaMarkt und Saturn erhältlich. Sowohl die 
Eigenmarken als auch die beiden Vertriebslinien MediaMarkt und Saturn sind unter dem Dach der MediaMarktSaturn Retail Group 
– Europas Nummer Eins im Elektrofachhandel – geführt. Weitere Informationen zu PEAQ sind unter www.peaq-online.com verfügbar. 

 

 

 

Der PMO G340-CWQK: Das Flaggschiff 
 

  

Der PMO G270-FFK: Im Detail liegt der Erfolg 
 

Der PMO G240-FFC: Hohe Qualität zum kleinen Preis 
 

PRESSEKONTAKT 

Archetype Agency GmbH | Melanie Bock  

Tel.: +49 176 19 83 70 15 | melanie.bock@archetype.co 

UNTERNEHMENSKONTAKT 

IMTRON GmbH | Verena Schulitz 

Tel.: +49 (841) 634-3003 | schulitz@imtron.eu 
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