
Gira Wohnungsstation  
Video AP 7. 

Gira surface-mounted  
home station video 7.



Sehen. Sprechen. Vertrauen.
Die neue Gira Wohnungsstation Video AP 7 – das ist Komfort und  
Sicherheit in puristischem Design. Das 7 Zoll (17,78 cm) große hoch-
auflösende TFT-Touchdisplay bietet mit seiner homogenen Glasfront 
nicht nur eine hochwertig elegante Optik. Sondern auch ein großes 
Sichtfeld mit hervorragender Bildqualität – selbst bei seitlichem  
Betrachtungswinkel. Ob Neubau, Umbau oder Nachrüstung: Die  
Gira Wohnungsstation Video AP 7 kann formschön und funktional 
an der Wand montiert oder mit dem Standfuß auf einem Möbel-
stück platziert werden.

See. Talk. Trust.
The new Gira surface-mounted home station video 7 – convenience and 
security with a puristic design. The 7-inch (17.78 cm) high-resolution 
TFT touch display is not only extremely elegant in appearance with its 
homogeneous glass front, but also features a wide field of vision delivering 
excellent image quality – even when viewed at an angle. Whether for a 
new build, a conversion or retrofit: The Gira surface-mounted home station 
video 7 can be mounted on the wall or placed on any piece of furniture 
with its base to create both a stylish and functional feature.



Form plus Funktion. In perfekter Einheit.
Das Display schaltet sich automatisch ein, sobald es an der Tür klingelt.  
Alternativ kann es auch manuell aktiviert werden. 

Form plus function. In perfect harmony.
The display is activated automatically as soon as someone rings the doorbell.  
It can also be activated manually. 



Freisprechfunktion mit hervorragender Sprachqualität

Speakerphone function with excellent voice quality

Mehr sehen. Mehr verstehen. Und alles wenig kompliziert. 
See more. Understand more. It’s simple.

Lokaler Bildspeicher

Local image memory

Hochauflösender Bildschirm mit Touchfunktion  
und taktiler Rückmeldung

High-resolution screen with touch function  
and tactile feedback

Montage an der Wand oder auf dem Standfuß

Mount on the wall or the base



Intuitive Steuerung der Grundfunktionen mit Schnellwahltasten

Intuitive control of the basic functions with speed dial buttons

Klare Darstellung durch 7-Zoll-Display mit großem Sichtfeld

Clear display thanks to 7-inch display with wide field of vision

Komfortable Bedienung über Icons 

Convenient operation using icons 

Hochwertige Materialien und kompakte Abmessungen

High-quality materials and compact dimensions



Ideal platziert. Am Empfang, in Geschäftsräumen oder in der Praxis.
Ob auf dem Schreibtisch, dem Empfangstresen oder in einem Thekenbereich: Mit 
dem Standfuß lässt sich die Gira Wohnungsstation Video AP 7 perfekt auf Möbel
stücken in Bürobereichen einsetzen.

Ideally placed. At the reception, on business premises or doctor’s office.
Whether on a desk in the office, at the reception or on a counter: The Gira surface
mounted home station video 7 with stand is ideal for use on furniture in office 
environments.



Wohnungsstation Video AP 7, Reinweiß glänzend 
Surfacemounted home station video 7, pure white glossy

Wohnungsstation Video AP 7 mit Standfuß, Schwarz matt
Surfacemounted home station video 7 with base, black matt

Schwarz. Weiß. Elegant. 
Die Gira Wohnungsstation Video AP 7 ist in zwei Farben mit jeweils passender 
Glasoberfläche erhältlich: reinweiß glänzend mit weißem Glas sowie schwarz matt mit 
schwarzem Glas. Beide Varianten lassen sich stimmig in jedwede Innenarchitektur, 
Wohnumgebung oder Bürosituation integrieren.

Black. White. Elegant. 
The Gira surfacemounted home station video 7 is available in two colours, each with 
a matching glass surface: pure white glossy with white glass and black matt with 
black glass. Both variants can be integrated harmoniously into any interior design, 
living environment or office situation.

Wandmontage 
Wall mounting

Standfußmontage 
Base mounting



Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

ElektroInstallations 

Systeme

Industriegebiet Mermbach 

Dahlienstraße

42477 Radevormwald

Postfach 1220

42461 Radevormwald

Deutschland 

Tel +49 2195 6020 

Fax +49 2195 602191

www.gira.de 

info@gira.de 

 

Gira in Österreich

Tel 0800 293662

Fax 0800 293657

www.gira.at 

info@gira.at

Folgen Sie der Gira Community  

auf Facebook, Twitter, Youtube  

oder Instagram. Mehr unter:  

www.gira.de/socialmedia

Be part of the Gira Community 

Follow us on Facebook, Twitter,  

Youtube or Instagram.  

For more information, go to:  

www.gira.com/socialmedia

Weitere Informationen unter: 

www.gira.de/tuerkommunikation
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