High End ist das neue Normal:
Unsere Tagungstechnik
Auch wenn wir finden, dass die persönliche Begegnung fast unersetzbar ist, wissen wir, dass es Situationen gibt, in denen nicht alle Teilnehmer physisch dabei sein können. Wir haben nun technisch so
aufgerüstet, dass auch die mit ins Boot geholt werden, die nicht direkt vor Ort sind.

Mit der fantastischen Technik des süddeutschen
Technologie-Unternehmens weframe AG bekommen Sie ein echtes Upgrade für Ihre Tagungen und können so digitale und hybride Meetings veranstalten. Wir haben beschlossen, diese
Technik sozusagen „serienmäßig“ anzubieten;
für Sie bedeutet das, dass Sie diese Möglichkeit
nicht optional hinzubuchen müssen, sondern
dass Ihnen in jedem unserer Tagungsräume ein
weframe One zur Verfügung stehen.
weframe One ist eine Kollaborationsplattform,
die Beamer und Flipchart ablöst und alles vereint, was Gruppen benötigen, um im MeetingRaum interaktiver, effizienter und leichter zusammen zu arbeiten. Kurz: Diese Technik deckt
alle Formen zeitgemäßer Zusammenarbeit ab.
Und ist dabei so intuitiv, dass Sie nicht, wie bei
manch anderem Angebot, ein zusätzliches Seminar brauchen, um die Technik zu verstehen.
Das System besteht aus einem 86“ großen 4K
Multitouch Display und einer leicht zu bedienenden Software, die speziell für Gruppenarbeit
entwickelt wurde. Teilnehmende, die nicht vor
Ort sind, können unkompliziert per Videokonferenz eingebunden werden.
Jeder und jede kann sich einfach und schnell
über den Browser des eigenen Laptops, Tablets
oder Smartphones in das Meeting einbringen –
ohne dass Installationen notwendig oder neue
Systeme zu erlernen sind. Alle Inhalte und Ergebnisse sind von überall abrufbar.

„Das Flipchart wurde
1912 erfunden.
Der Beamer 1962.
Zeit für was Neues.“
WEFRAME AG

Alle Referenten und Teilnehmenden können
weframe One einfach zum Präsentieren, Schreiben, Ideen teilen oder Skizzen erstellen nutzen.
Die Multitouch-Technologie ist groß genug, um
der ganzen Gruppe Platz zu bieten. Und die Performance ist so gut, dass sich das Arbeiten fast
anfühlt wie auf Papier.
Sie finden das beeindruckend, möchten aber auf
Stift und Papier nicht verzichten? Kein Problem
für uns: Natürlich statten wir Sie bei Bedarf mit
allem analogen Material aus, das Sie für Ihr Seminar oder Ihre Tagung brauchen.
Und mit Kaffee sowieso.

Sie brauchen Zahlen? Bitte sehr:
Touch-Display
Bildschirmdiagonale: 86 Zoll
Bildschirmgröße: 1895 x 1066 mm
Auflösung: 3840 x 2160 px (UHD / 4K)
Konnektivität
Teilnehmerzugang
Screensharing / Mirroring
Wireless: Apple Airplay, Miracast,
Chrome-cast (bis zu UHD / 4K);
Video-Eingang: HDMI,
kabelgebunden (UHD / 4K, 60 fps)
Schnittstellen
1x HDMI in
1x HDMI out
1x Audio in
1x Audio out
Audio / Video
Audio:
Internes 2.1-Soundsystem mit Subwoofer;
80W Systemleistung (RMS)
Klasse-D-Verstärker
Mikrofon-Array für far-field voice capture
mit Beamforming, Rauschunterdrückung
und akustischer Echokompensation
Kamera:
6,3 Megapixel / 3072 x 2048 px / 30 fps
Ultra-Weitwinkel
Sicherheit
Alle Daten sind in Deutschland verschlüsselt
gespeichert, nach EU-Datenschutz-Standard.

