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Effizientes & flexibles Digital Signage.

Zeitersparnis durch struk-

Kostenersparnis im Ver-

Einfache Bedienung

Informationsfluss - flexi-

turierte Arbeitsabläufe

gleich zu Papierdruck

Das System ist eingängig

bel, schnell und aktuell

Mit editIT/playIT werden In-

editIT/playIT verursacht bei

und leicht zu erlernen. Es

Mit editIT/playIT sind die

formationen vernetzt und

regelmäßiger Änderung der

lässt sich durch die benut-

Inhalte immer up to date.

zentral gesteuert. Durch die

Inhalte - im Gegensatz zu Pa-

zerfreundliche Oberfläche

Durch die zeitnahe Aktuali-

Integration von Informationen

pierdruck - optimierte Kosten.

einfach und intuitiv bedienen.

sierung der Daten werden

über Schnittstellen können die

Die Informationen werden

Informationen schnell ein-

Abläufe automatisiert werden.

elektronisch eingespielt.

gefügt oder verändert.

Vielfältige Darstellung:

Individuelle Anpas-

Internet

Planung, Integration, In-

Text, Powerpoint-Präsenta-

sung an das Firmen-CI

editIT/playIT ist

stallation und Support

tionen, Bilder und Filme

Das System lässt sich bestens

internetbasiert: So lässt es

Auf Wunsch übernehmen wir

editIT/playIT ermöglicht die

an das jeweilige Unter-

sich von überall steuern

die Koordination des gesam-

Kombination von Informa-

nehmens-CI anpassen. Die

und kontrollieren.

ten Systems: von der Planung

tionen mit allen gängigen

Vorlagen werden speziell im

über die Integration bis hin

multimedialen Inhalten für

Design der Firma erstellt.

zur Installation und Support.

große digitale Anzeigen.

Dynamische, digitale Informationen.
Gästeinformationssystem

Werbesystem

Mitarbeiterinformationssystem
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Steigern Sie die Attraktivität Ihrer Firma

Informieren Sie Ihre Mitarbeiter digital.
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Hotellerie
Vielseitig und effizient: Die DS-Software editIT/playIT kommt
in der Hotellerie als Gästeinformationssystem zum Einsatz.

Facettenreich
So dient sie als Besucherleitsystem und gibt Aufschluss über die

Als Türbeschilderung eingesetzt, können zusätzlich zum Event

aktuelle Raumbelegung. Sie verschafft sowohl Gästen als auch

auch Logos sowie die Dauer der Veranstaltung auf der digita-
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TV und DVD Programmen verkürzt.

Hotellerie

Kompatibel
Die Tafeln können überall integriert werden. Meist sind sie in

Besonderes Plus:

der Lobby sowie im Konferenzbereich der Hotels zu finden. Der

Das Reservierungssystem des Hauses lässt sich problemlos

Einsatz in Aufzügen ist aber genauso möglich. Die digitalen

in das System einbinden (z.B. MICROS-Fidelio, Protel, Out-

Monitore passen sich dabei bestens an Interieur und Design des

look, Lotus).

Hauses an und fügen sich so zu einem harmonischen Ganzen
zusammen. Weitere Vorteile sind neben der automatischen Aktualisierung auch die intuitive Benutzung der Software.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Einige Hardwarekomponenten und Abbildungen können zum Zeitpunkt der Bestellung abweichen. Ausgabe 10/2012
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Wir haben noch mehr zu bieten.
Bei uns können Sie aus einem breit gefächertem Angebot rund um die Themen Broadcast und Internet wählen.

OpenApp

.DS

Effizientes &
flexibles Digital Signage.

Kleine Box –
Große Wirkung.

Einsatz digitaler Medieninhalte bei Werbe- und Informati-

Digitale Beschilderung der nächsten Generation und Einbin-

onssystemen (elektr. Plakate/Verkehrsschilder, Werbung in

dung multimedialer Inhalte – das ist das neue OpenApp.DS.

Geschäften, digitale Türbeschilderung/Großbildprojektionen).

An- und Einbindung in bestehende Infrastrukturen sowie nach

Die digitalen Medieninhalte können schnell, zielgerichtet und

„draußen“ mittels WLAN und LAN – Alles ist möglich.

kostengünstig angepasst werden.

OpenApp

.TV

Ihr TV kann jetzt mehr.

Get Smarter TV.

Das „Internet Protocol Television“ bezeichnet die digitale Über-

OpenApp.TV ist die moderne, cloudbasierte Systemlösung zur

tragung von breitbandigen Anwendungen (Fernsehprogramme,

effizienten Steuerung und Verwaltung von SmartTVs und Settop-

Filme), über ein digitales Datennetz durch Verwendung des

boxen. Es bietet neben der Geräteverwaltung und Steuerung

dem Internet zugrunde liegenden Internet Protokoll (IP).

die Möglichkeit eigene Inhalte und Apps zu platzieren, sowie
ein Gastinformationsportal.

Coax

HSIA

Günstig & abrechnungsfähig.

Überall & schnell ins Netz.

Mit CoaxTV erhalten Sie HDTV über DVB-C in Top-Qualität.

Mit HSIA bieten Sie Ihren Gästen schnelles Internet über LAN

Mit CoaxTV Revenue lässt sich die TV-Freischaltung schnell

oder W-LAN. HSIA ist Teledienstgesetz konform und ermöglicht

und zentral realisieren.

eine individuelle Abrechnung.

Wer wir sind.

Was wir machen.
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OTT und Cloud Services. Hierzu ge-

Bereichen und Branchen. Darunter sind

Firma ist in Berlin.

hören auch Infrastrukturprodukte und

neben der internationalen Kettenhotelerie

Internetlösungen.

auch viele individual geführte Häuser.

Medienarchitektur
Bernd Wahleder
Hersbrucker Str. 2a
91233 Neunkirchen /
Speikern
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