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Zocken für wenig Geld 

 

Mit dem neuen Gaming Monitor von PEAQ ins nächste Level 

starten 

 
Ingolstadt, 26.08.2021: Schärfere Details, ein erweitertes Sichtfeld, eine schnellere 

Reaktionszeit – beim Gaming entscheiden häufig Millisekunden über Sieg oder Niederlage. 

Ohne einen geeigneten Monitor kann das Spiel schneller vorbei sein als einem lieb ist. Mit 

dem PMO G270-CQK sorgt Entertainment-Profi PEAQ, eine der Eigenmarken von 

MediaMarktSaturn, nun in der Gaming-Szene für Furore. Denn nicht nur der Preis ist heiß 

beim 27 Zoll Monitor. Der PEAQ PMO G270-CQK besitzt ein stark gewölbtes Design, das 

den Betrachter sofort direkt ins virtuelle Geschehen katapultiert. Weitere Highlights sind 

die Reaktionszeit von gerade mal einer Millisekunde (ideal für Multiplayer-Spiele!) sowie 

eine blitzschnelle Bildwiederholungsrate von 165Hz.  

 

Alles im Blick 

Lauert hinter der Tür ein Gegner oder kommt gleich noch eine Rechtskurve? Der Gesamtüberblick 

über das Geschehen ist essenziell für den uneingeschränkten Spielspaß. Dank der 27-Zoll und 

WQHD wird der Spieler keine Details mehr verpassen – egal wie groß das Schlachtfeld ist. 

Lebendige Farben, kristallklare und hochauflösende Bilder und eine starke Krümmung von 

1500R sorgen für ein noch besseres, immersiveres Spielerlebnis, das gleichzeitig sehr 

angenehm für die Augen ist. 

 

Gegner haben keine Chance mehr 

Mit einer blitzschnellen Bildwiederholungsrate von 165 Hz und einer Reaktionszeit von nur einer 

Millisekunde lässt der Monitor im elegant-rahmenlosen Design sämtliche Gegner im Schatten 

stehen und der eigene Spielspaß wird nie mehr von verzögerten Reaktionen ausgebremst – so 

haben Verfolger keine Chance mehr und im Fußball-Game wird jeder flotte Flankenball zum 

entscheidenden Tor.  

   

„Gamer-Nacken“ ade 

Egal, ob Fortnite oder League of Legends – wer spielt nach einem anstrengenden Arbeitstag 

nicht gerne noch ein paar Runden zur Entspannung? Um den Gegner perfekt ins Visier nehmen 

zu können, lassen sich die Neigung von -5° bis 20°, sowie die Höhe mit wenigen Handgriffen 

einstellen. Extra-Features sind nicht nur beim Zocken gut, sondern auch bei der Ausstattung.  
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So verfügt der Monitor noch über zwei DP 1.2, einen HDMI 2.0, einen USB 2.0 und einen 

Kopfhörer-Anschluss. Außerdem schützt die entspiegelte Oberfläche des PEAQ PMO G270-

CQK den Spieler davor, dass ihm im entscheidenden Augenblick ein Sonnenstrahl blendet. 

 

Preise und Verfügbarkeit 

Der PEAQ PMO G270-CQK ist ab 299 Euro exklusiv und ab sofort in den Märkten von 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

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.  

BILDMATERIAL ZUM DOWNLOAD 

PRESSEKONTAKT 

Archetype Agency GmbH | Yvonne Zirkelbach  

Tel.: +49 176 19 83 70 17 | yvonne.zirkelbach@archetype.co 

UNTERNEHMENSKONTAKT 

MediaMarktSaturn Retail Group | Kristiane Müller-Drensler 

Tel.: +49 (841) 634-5092 | Fax: +49 (841) 634-2478 | presse@mediamarktsaturn.com   

 

Gestochen scharf: So bleibt kein Detail mehr auf der Strecke 

https://www.mediamarkt.de/de/product/_peaq-pmo-g270-cqk-2695834.html
https://www.saturn.de/de/product/_peaq-pmo-g270-cqk-2695834.html
http://www.peaq-online.com/
http://www.mediamarktsaturn.com/newsroom/media
mailto:yvonne.zirkelbach@archetype.co
mailto:presse@mediamarktsaturn.com
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