
Plug into simplicity





Bring people, content and 

Die einfachste Möglichkeit, große Ideen zu teilen und 
zuzusehen, wie sie wachsen.

Verbinden Sie sich ganz einfach und es ist leichter 
denn je, Menschen, Inhalte und Ideen zusammen zu 
bringen. 

Mit ClickShare können Sie Inhalte auf Ihrem 
Laptop oder mobilen Gerät auf einem 
Präsentationsbildschirm teilen und so ein Meeting 
mit nur einem Klick zu einem vollkommen neuen 
Erlebnis machen. 

Keine Kabel, keine Konfiguration, kein Warten auf 
die Teilnahme. Meetings werden nicht unterbrochen 
und Sie können einen kühlen Kopf bewahren.

geben an, dass 
die Verwendung von 

ClickShare einfach ist.

94%



Plug into

Keine Kabel
Mit dem universellen ClickShare 
USB-Button und der ClickShare-
App für iOS und Android lässt sich 
der unansehnliche Kabelsalat, 
den es häufig in Tagungsräumen 
gibt, vermeiden. Es ist kein 
spezieller Adapter oder Anschluss 
erforderlich, sodass Sie keine 
zusätzlichen Kabel bei sich 
haben oder unter dem Tisch 
herumkramen müssen. Und ohne 
Kabel benötigen Sie weniger Zeit 
für die Konfiguration und haben 
mehr Zeit für produktives Arbeiten.

Keine Software
Wenn Sie einen ClickShare 
Button anschließen, müssen Sie 
keine Software herunterladen 
und installieren. Sie akzeptieren 
einfach eine ausführbare Datei und 
können loslegen. Wenn Sie fertig 
sind, hinterlässt ClickShare keine 
Software auf Ihrem PC oder Mac.

Komplexität
ClickShare könnte nicht einfacher 
sein. Alles funktioniert mit dem 
Klicken auf einen Button und nicht 
mehr. Durch das Anschließen 
von ClickShare wird ihre 
Bildschirmgröße oder Auflösung 
nicht geändert. Das heißt, was Sie 
auf Ihrem Laptopbildschirm sehen, 
wird genau so auf dem großen 
Bildschirm im Tagungsraum 
wiedergegeben.

Anspannung
Mit ClickShare ist die Technologie 
auf Ihrer Seite, denn die Intelligenz 
arbeitet für Sie. Wenn ClickShare 
in einem Tagungsraum eingesetzt 
wird, können Sie darauf vertrauen, 
dass Ihre wichtige Präsentation 
mit nur einer Berührung des 
Buttons auf den großen Bildschirm 
übertragen wird.

Geräteübergreifend
Ob Sie von einem PC, Mac, Tablet 
oder Smartphone präsentieren, mit 
ClickShare ist das kein Problem. 
Zusätzlich zum ClickShare USB-
Button verbessert auch die 
ClickShare-App für iOS und Android 
die Effektivität von Meetings, da 
mit ihr auch Inhalte von mobilen 
Geräten geteilt werden können.

Intuitiv
Durch einfaches Antippen des 
ClickShare Buttons können 
Sie schnell und effizient auf 
den großen Bildschirm im 
Tagungsraum zugreifen. Wenn 
Sie ClickShare zum ersten Mal 
verwenden, werden Sie sich 
fragen, warum Sie sich so lange 
mit Kabeln abgemüht haben. 



“ Mit ClickShare kann jeder 
unserer 33 Anwender im 
Krisenzimmer Inhalte von 
seinem Computer oder 
Mobilgerät drahtlos auf der 
großen Videowand teilen – 
mit nur einem Klick auf den 
Button. ClickShare beschleunigt 
die Zusammenarbeit 
und Analyse.“

Steve Franklin, Technischer Leiter bei Cinos 
(British Airways Crisis Management Centre)
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Mit ClickShare kann jeder 
das teilen, was auf seinem 
Gerät ist, gleichzeitig und auf 
demselben Display. Und weil 
es so benutzerfreundlich ist, 
können Kollegen, Kunden und 
Partner direkt und ohne Probleme 
loslegen. 

Dank ClickShare kann jeder aktiv 
an Meetings teilnehmen, denn 
je mehr Inhalte geteilt werden, 
umso besser ist das Ergebnis. Und 
da man sich keine Gedanken über 
die Einrichtung oder Kabel machen 
muss, lässt sich auch Zeit sparen.

Verbringen Sie weniger Zeit mit der Konfiguration 
und mehr Zeit mit dem Teilen von Inhalten.

der Benutzer geben 
an, dass Meetings 
mit ClickShare 
effizienter sind. 

93%
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“Mit ClickShare brauchen 
wir nicht viel Zeit für die 

Vorbereitung des Systems 
oder die Einweisung des 
Kunden. Es ist bereit und 

kann problemlos verwendet 
werden. Alles lässt sich 

in drei einfachen 
Schritten erklären.“
Kathrin Hanisch, Leiterin Event Management, 

Marriott Munich
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der Meetings 
enden aufgrund 

von Geräteproblemen 
nicht pünktlich.

Keine Kabel, keine umständlichen Konfigurationen, 
keine peinlichen Momente.

Die Folien sind vorbereitet. 
Die Notizen für das Meeting 
liegen bereit. Jeder wartet 
darauf, seine Gedanken und 
Ideen zu teilen. Aber während 
Sie versuchen, Ihr Gerät mit 
dem Bildschirm zu verbinden, 
wächst Ihre Anspannung und Ihr 
Selbstvertrauen schrumpft. Haben 
Sie das auch schon erlebt? Wir 
alle kennen das. Mit ClickShare 
gehören diese Sorgen der 
Vergangenheit an. 

Dank ClickShare können Sie in 
jeden Tagungsraum gehen und 
Ihre Inhalte einfach teilen, egal auf 
welchem Gerät sie sich befinden 
– ohne Kabel, ohne Konfiguration 
und ohne peinliche Momente. 

Alle – auch Gäste – können sich mit 
einem Klick verbinden und ihre 
Inhalte direkt teilen. So beginnen 
und enden Meetings pünktlich.

20%
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Sie arbeiten mit Kunden und sind 
auch auf ihre Meinung angewiesen. 
Aber für das Teilen von Inhalten 
auf den Displays im Tagungsraum 
muss Software heruntergeladen, die 
richtige Verbindung gefunden und 
darauf vertraut werden, dass die 
Technologie funktioniert. 

ClickShare gewährleistet eine 
drahtlose Verbindung von PCs, 
Macs und mobilen Geräten, sodass 
Kollegen und Gäste direkt loslegen 
können. 

Es ist keine Einführung, keine 
sichere Netzwerkanmeldung 
und kein technischer Support 
erforderlich. Einfach klicken, 
verbinden und teilen.

Und Sie wissen, dass Sie sich 
langfristig darauf verlassen können, 
denn ClickShare bietet eine 
Garantie von bis zu 3 Jahren und die 
Möglichkeit, diese auf 5 Jahre zu 
verlängern.

bringen 
ihre 

eigenen 
Geräte zu Meetings 
und erwarten, dass 
sie sofort präsentieren 
können.

Für problemloses Teilen, jederzeit.

82%
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App zum Teilen von iOS- oder Android-Inhalten

Die ClickShare-App ermöglicht das 
einfache und intuitive Teilen von 
Inhalten mit einem Klick auf den 
virtuellen Button auf einem iOS- 
oder Android-Gerät. Mit dieser App 
können Benutzer PDF-, JPEG- oder 
Microsoft Office-Dateien problemlos 
auf dem Bildschirm im Tagungsraum 

wie mit dem herkömmlichen 
ClickShare Button teilen, 
kommentieren und speichern. Laden 
Sie die ClickShare-App kostenlos 
über den Apple Store oder Google 
Play herunter, klicken Sie auf den 
virtuellen Button und schon können 
Sie Ihre Inhalte teilen.



CS-100
Ideal für kleine Tagungsräume, in denen 
Inhalte geteilt werden müssen. Dieses 
eigenständige Modell liefert Full HD auf den 
Displays im Tagungsraum und umfasst einen 
Button für sofortiges Teilen.

Ideal für KMU

Standardsicherheit

interne Antennen 

HDMI-Ausgang (Full HD)

1 x Button enthalten

1 x Benutzer auf dem Bildschirm

bis zu 8 Benutzer verbunden

MirrorOp, iOS-App, Android-App für Nutzer von 
Mobilgeräten

eigenständige Bedienung

API – nein

zentrale Verwaltung – nein

begrenzte Firmware-Upgrades

3 Jahre Garantie

ClickShare bietet genau 
das richtige Modell für Sie.

Unsere Produkte



CSE-200
Für Konzerne, die höhere Sicherheitsfunktionen 
oder zentrale Verwaltung benötigen. Der CSE-
200 liefert Full HD und umfasst zwei Buttons 
für gleichzeitiges Teilen durch zwei Personen 
auf dem Bildschirm.

Ideal für Konzerne 

verbesserte Sicherheit

externe Antennen 

2 x Button enthalten

2 x Benutzer auf dem Bildschirm

bis zu 16 Benutzer verbunden

AirPlay, MirrorOp, iOS-App, Android-App für 
Nutzer von Mobilgeräten

eigenständige oder netzwerkintegrierte 
Bedienung

API – REST

ClickShare Management Suite

Funktionsaktualisierungen

3 Jahre Garantie (optionale Verlängerung um 
2 Jahre)

CSC-1
Wenn größere Unternehmen die 
bestmöglichen Ergebnisse von Konferenzen 
und Vorstandstreffen erwarten, erlaubt die 
duale Ausgabe des CSC-1, dass vier Benutzer 
gleichzeitig auf dem Bildschirm teilen können. 
Umfasst vier Buttons und einen praktischen Tray. 

Ideal für größere Unternehmen

verbesserte Sicherheit

externe Antennen

duale Bildschirmausgabe: DisplayPort (4K) 
& DVI (Ultra-Widescreen)

4 x Button enthalten

4 x Benutzer auf dem Bildschirm

bis zu 64 Benutzer verbunden

AirPlay, MirrorOp, iOS-App, 
Android-App für Nutzer von Mobilgeräten

eigenständige oder netzwerkintegrierte 
Bedienung

API – REST

ClickShare Management Suite

Funktionsaktualisierungen

3 Jahre Garantie 
(optionale Verlängerung um 2 Jahre)



Barco gehört zu den globalen Marktführen im Bereich professioneller 
Visualisierung, einschließlich Digital Cinema, Healthcare, Control Rooms and 
Entertainment. Diese verlässliche Marke stellt jetzt eines der innovativsten 
Produkte für Besprechungsräume seit Jahren vor. Mit dem Know-how und 
der Organisation von Barco zur Unterstützung der ClickShare Technologie, 
wird dieses neue Produkt Meetings für immer verändern.

Von professionellen Visualisierungsexperten Weitere Informationen
e. clickshare@barco.com
w. www.barco.com/clickshare
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Disclaimer: Barco is an ISO 9001 registered company. 
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described. However any individual item is subject to change 
without any notice. The latest version of this product sheet 
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