Test ASUS VZ27AQ: 27 Zoll WQHD-Monitor
verbindet Design mit guten Allroundeigenschaften
zu einem günstigen Preis
Beim ASUS VZ27AQ handelt es sich um ein 27-Zoll-Display mit WQHD-Auflösung im 16:9-Format. Es gehört zur
Eye-Care- und gleichzeitig zur WQHD-Serie und verwendet das gleiche Design wie die preisgekrönte MX-Serie.
Der Monitor besitzt ein ausgesprochen hübsches „Slim Design“ und wird von ASUS mit seinem edlen,
ultraschlanken und rahmenlosen Design beworben.

Im Test der ASUS
VZ27AQ im „Slim Design“
Meist beziehen sich derartige Attribute mehr auf die Front, anders beim ASUS VZ27AQ: An der schmalsten
Stelle ist das Gerät gerade mal 7 mm dick und damit das dünnste Display, das die PRAD-Redaktion bislang im
Test hatten. Das findet man sonst nur bei Notebooks. Das Modell ist damit nicht nur ausgesprochen
platzsparend und leicht, sondern eignet sich auch besonders gut für Multi-Monitor-Systeme – dank IPS-Panel
auch mit stabilen Betrachtungswinkeln bis zu 178 Grad. Der Hersteller verspricht ferner eine vollständige
Abdeckung des sRGB-Farbraums.
Ansonsten wird der ASUS VZ27AQ vor allem mit der TÜV-Rheinland-geprüften Eye-Care- und Flicker-freeTechnologie beworben. Durch zuschaltbare Filter soll der blaue Lichtanteil reduziert und ferner Bildflimmern
vermieden werden, damit müde und angestrengte Augen der Vergangenheit angehören.
Im Fazit des Tests kommt die PRAD-Redaktion zu folgendem Urteil: „Doch auch die inneren Werte des ASUS
VZ27AQ können überzeugen. Graustufen und Farbraum-Abdeckung sind bereits ab Werk ausgezeichnet, und
das Gerät lässt sich gut kalibrieren. Die einzigen nennenswerten Schwächen zeigt der ASUS bei der

Ausleuchtung und bei der Bildhomogenität. Die Einstrahlungen am Rand waren bei unserem Testgerät sehr
deutlich. Das kann nicht nur bei der EBV, sondern auch beim Konsum von Videos stören. Da dieses Thema
sicher einer gewissen Serienstreuung unterliegt, wollen wir es auch nicht zu hoch aufhängen.“
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