
Lenovo® empfiehlt Windows 8 Pro.

ThinkPad® T540p

das Lenovo® ThinkPad® T540p ist ein exzellentes notebook für Unternehmen. Mit  intel® Core™ Prozessoren 
der vierten Generation, bis zu 1 TB Speicher und mindestens 13 Stunden akkulaufzeit meistert es auch 
anspruchsvollste Workloads. Steigern Sie die Produktivität mit der ThinkPad Präzisionstastatur und 
dem großen Trackpad, das Windows 8-Gesten unterstützt. das 39,6 cm (15“) display ist mit 3k-, hd- 
oder Full-hd-auflösung erhältlich und bringt alle anwendungen optimal zur Geltung.

Übertragen Sie daten mit den vier USB 3.0-anschlüssen zwischen ThinkPad, Workstation und anderen 
Geräten. das Pairing von Geräten und Freigeben von daten ist so kinderleicht.

dank intel® vPro™ ist für die iT-abteilung auch die Einrichtung und Verwaltung großer Bereitstellungen 
einfach und problemlos. kurz: Lernen Sie einen Rechner kennen, der mehrere Rollen übernimmt und die 
Business-Leistung so weiter steigert.

daS LEnoVo® ThinkPad® T540p noTEBook
SPiTZEnLEiSTUnG FÜR UnTERnEhMEn

ExtrEm schnEll
mit Intel® core™ Prozessoren der 
vierten Generation ausgestattet

ProduktIvEs ArbEItEn 
mehr als 13 stunden  

Akkulaufzeit

noch EInfAchErE bEdIEnunG 
sofort einsatzfähig Intel® vPro™ 
erleichtert It-mitarbeitern die 

verwaltung und steigert die 
sicherheit

bEssErE AnzEIGEquAlItät
displayoptionen mit hd-,  

full-hd- und 3k-Auflösung für 
lebensechte darstellung
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dAs lEnovo® thInkPAd® t540p notEbook

SoFTWaRE

robusthEIt

•	 Erfüllt	Militärstandards	für	robustheit
•	 die	Glasfaserkonstruktion	des	t540p	sorgt	dafür,	dass	das	

notebook	ebenso	robust	wie	leicht	und	handlich	ist

bEnutzErfrEundlIchkEIt

•	 Unterbrechungsfreie,	intuitive	rechenleistung	mit	Windows 8		
und	einem	optionalen	touchscreen

•	 doppelt	so	großes	trackPad,	das	Windows 8-Gesten	unterstützt
•	 die	hochgelobte	thinkPad®	Präzisionstastatur	macht	das	tippen	

noch	komfortabler

vErbIndunGsoPtIonEn

•	 steigern	sie	ihre	Produktivität	durch	das	anschließen	eines	
zusätzlichen	Bildschirms	über	den	Mini-displayPort	mit	audio	
oder	den	VGa-anschluss

•	 Mit	2	UsB	2.0	und	2	UsB	3.0	können	sie	daten	schnell	und	
einfach	übertragen

•	 dank	des	sd-Kartenlesers	können	sie	Bilder,	Filme,	Musik	und	
daten	von	smartphones,	Kameras	und	anderen	Geräten	übertragen

lEIstunG

•	 atemberaubende	leistung	mit 	intel®	Core™	Prozessoren	der	
vierten	Generation

•	 Windows 8	für	höhere	Performance
•	 Jede	Menge	Platz	für	software,	daten,	Filme	und	vieles	mehr –	

mit	bis	zu	1 tB	Festplatte	oder	ssd
•	 Brillante	darstellung	dank	39,6 cm	(15,6")	Hd-,	Full Hd-	oder	

3K-display

BETRiEBSSYSTEME VoRinSTaLLiERTE anWEndUnGEn

•	 Windows	8	Pro	(64 Bit)
•	 Windows	8	(64 Bit)
•	 Windows	8	single	language	(64 Bit)
•	 Windows	7
•	 Windows	7	Ultimate	(64 Bit)
•	 Windows	7	Ultimate	(32 Bit)
•	 Windows	7	Professional	(64 Bit)
•	 Windows	7	Professional	(32 Bit)

•	 amazon	Kindle
•	 nitroPdF	8.0.7.3
•	 accuWeather
•	 Evernote®

•	 lenovo®	Cloud	storage
•	 lenovo®	settings
•	 lenovo®	Companion
•	 lenovo®	support
•	 norton®	studio
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PRoZESSoR BETRiEBSSYSTEM diSPLaY

intel®	Core™	i3-4000
intel®	Core™	i5-4200
intel®	Core™	i7-4700
intel®	Core™	i5-4300M		
(bis	zu	3,30 GHz,	3 MB	l3-Cache,	1.600 MHz)
intel®	Core™	i5-4330M		
(bis	zu	3,50 GHz,	3 MB	l3-Cache,	1.600 MHz	FsB)
intel®	Core™	i7-4600M		
(bis	zu	3,60 GHz,	4 MB	l3-Cache,	1.600 MHz	FsB)
intel®	Core™	i7-4800MQ		
(bis	zu	3,70 GHz,	6 MB	l3-Cache,	1.600 MHz	FsB)
intel®	Core™	i7-4900MQ		
(bis	zu	3,80 GHz,	8 MB	l3-Cache,	1.600 MHz)

Windows	8	Pro	(64 Bit)
Windows	8	(64 Bit)
Windows	8	single	language	(64 Bit)
Windows	7
Windows	7	Ultimate	(64 Bit)
Windows	7	Ultimate	(32 Bit)
Windows	7	Professional	(64 Bit)
Windows	7	Professional	(32 Bit)

39,6 cm	(15,6")	Hd	tn	(1.366	x	768)
39,6 cm	(15,6")	Full Hd,	(1.920 x 1.080)
39,4 cm	(15,5")	3K	iPs	(2.880	x	1.620)

GRaFik WEBkaMERa aRBEiTSSPEiChER

intel®	Hd
GeForce®	Gt	730M

720p 4/6/8/12/16 GB

akkU aBMESSUnGEn (B x T x h) GEWiChT

9 Zellen	(9,21 ah)	(57++)
6 Zellen	(5,2 ah)	(57+)

376,6	mm	x	248,1	mm	x	27,9	mm†	 2,49 kg

akkULaUFZEiT WiRELESS Wan TaSTaTUR

Mind.	13 stunden Ericsson	HsPa+	21 Mbit/s
(n5321)

Hintergrundbeleuchtete	thinkPad®	Präzisionstastatur	
(Fakultativ)

anSChLÜSSE SPEiChER WiMax/Wi-Fi

Mini-displayPort	mit	audio
VGa-anschluss
2x	UsB	2.0,	2x	UsB	3.0
(1	mit	stromversorgung)
sd-Kartenleser
smartCard-lesegerät	(optional)
ExpressCard-lesegerät	(optional)

Festplatte
320 GB	(5.400 U/min/7.200 U/min*),	OPal
500 GB	(5.400 U/min/7.200 U/min),	OPal

SSd
128 GB	ssd	sata3
intel®	180 GB	ssd	sata3
256 GB	ssd	edrive	(OPal	2.0)
512 GB	ssd	sata3

intel®	Centrino®	7260
(Wilkins	Peak	2	aC)	2	x	2	aC	+	Bt	4.0
thinkPad®	Wireless	2	x	2	BGn	+	Bt	4.0
intel®	Centrino®	6235
(Jackson	Peak	2	aC)	2	x	2	aBGn	+	Bt	4.0

EThERnET BLUETooTh® oPTiSChES LaUFWERk

nativer	rJ45-anschluss	(standardgröße) Bluetooth®	4.0 Ja

FinGERaBdRUCk-SEnSoR naViGaTion aUdio

Ja trackPoint®	und	Glas-touchpad	mit	5	tasten dolby®	advanced	audio™

TEChniSChE daTEn

*	standard	oder	OPal	
†	Für	Full Hd-	und	Full Hd++-display
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© 2013 Lenovo. alle Rechte vorbehalten.
Verfügbarkeit: änderungen	von	angeboten,	Preisen,	technischen	daten	und	Verfügbarkeit	ohne	Vorankündigung	vorbehalten.	lenovo	 ist	 für	fehlerhafte	abbildungen	oder	druckfehler	nicht	
verantwortlich.	Garantie:	Ein	Exemplar	der	Garantiebedingungen	können	sie	schriftlich	unter	folgender	adresse	anfordern:	Warranty	information,	500	Park	Offices	drive,	rtP,	nC,	27709,	attn:	
dept.	ZPYa/B600.	lenovo	übernimmt	keinerlei	Verantwortung	oder	Garantie	für	Produkte	oder	services	von	drittherstellern.	Marken: lenovo,	das	lenovo logo,	rescue & recovery,	thinkPad,	
thinkCentre,	thinkstation,	thinkVantage	und	thinkVision	sind	Marken	oder	eingetragene	Marken	von	lenovo.	Microsoft,	Windows	und	Vista	sind	eingetragene	Marken	der	Microsoft	Corporation.	
intel,	das	intel logo,	intel	Core,	Core	inside,	Xeon	und	Xeon	inside	sind	eingetragene	Marken	der	intel	Corporation	in	den	Usa	und	anderen	ländern.	Marken	und	dienstleistungsmarken	anderer	
Unternehmen	werden	anerkannt.	
Besuchen	sie	lenovo.com/safecomputing,	um	sich	regelmäßig	über	it-Betriebssicherheit	und	-Effizienz	zu	informieren.

SERViCE-anGEBoTE

* nicht	in	allen	regionen	verfügbar

ZUBEhÖR FÜR daS ThinkPad® T540p noTEBook

lenovo®	hat	erstklassige	services	im	Programm,	die	ihrem	thinkPad®	
optimalen	support	und	schutz	bieten.	Mit	den	lenovo®	services	ist	
ihr	Gerät	umfassend	abgesichert.	

technischer Priority support*  
ihre	Priorität	ist	unsere	Priorität.	Priorisierte	anrufweiterleitung	an	
speziell	geschulte	techniker	(täglich	rund	um	die	Uhr),	elektronische	
nachverfolgung	und	Eskalationsmanagement.	

Garantieerweiterungen – vor-ort-service und service am nächsten 
Werktag 
Für	höhere	Verfügbarkeit	und	Produktivität	durch	einen	praktischen	
und	schnellen	reparaturservice	vor	Ort	in	ihrem	Unternehmen.

Garantieverlängerungen (von 1 auf 5 Jahre Gesamtlaufzeit) 
dieser	service	mit	fester	laufzeit	und	fixen	Kosten	lässt	sie	ihre	PC-
ausgaben	genau	planen,	schützt	ihre	wertvolle	investition	und	kann	
ihre	Gesamtkosten	über	die	nutzungsdauer	senken.

unfallschutz 
Vermeiden	sie	unerwartete	reparaturkosten.	dieser	service	deckt	
schäden	ab,	die	unter	normalen	Betriebsbedingungen	entstanden	
sind	und	nicht	von	der	standardgarantie	abgedeckt	sind.	dazu	
gehören	z. B.	das	Eindringen	kleinerer	Flüssigkeitsmengen,	ein	
Herunterfallen	oder	schäden	am	integrierten	display.

Einbehalten der festplatte 
Bei	einem	defekt	können	sie	die	Festplatte	behalten	und	haben	damit	
die	Gewissheit,	dass	ihre	wertvollen	daten	sicher	sind.

Gerätekennzeichnung 
systeme	werden	mit	professionellen,	flexiblen	Geräteetiketten	
ausgeliefert,	die	ihren	spezifikationen	entsprechen.	PCs	können	ab	
der	lieferung	sofort	einfach	identifiziert	und	nachverfolgt	werden.

EMPFohLEnE SERViCES

3 JahRE VoR-oRT-SERViCE aM näChSTEn 
WERkTaG + UnFaLLSChUTZ + EinBEhaLTEn  
dER FESTPLaTTE 
BEST.-nR.: 5PS0a14106

thinkPad® ohrhörer mit Geräuschunterdrückung (0b47313)

thinkPad® ultra dock (40A20090xx), thinkPad® Pro dock 

(40A10065xx), thinkPad® dock (40A00065xx)

thinkPad radiant roller – best.-nr.: 78Y2375

thinkPad Precision Wireless-maus – midnight black 0b47163; 
heatwave red 0b47165; frost silver 0b47167; Graphite black 
0b47168; midnight black 0b47153


