mediasign ist das elegante und
hoch moderne multimediale
WAND- UND bodendisplay
"informieren sie mit mediasign ihre gäste, kunden,
besucher, mitarbeiter und patienten dynamisch
und stets aktuell über neuigkeiten und angebote!"

mediasign.
Designorientierte
Digital Signage Solutions

mediasign.
dynamische information, präsentation & orientierung
statische informationen
abspielbare dateien
(menge begrenzt auf 2 gb)

- flash video flv (h.263) - empfohlen - mpeg-4 (h.264)
- mov, m4a, 3gp - aac (he, lc) - swf - jpg, png, jpeg, gif - mp3 - ppt 2010 files
(ppsx, full screen)

dynamische informationen (manuell)
zum beispiel: organisierte ausflüge baustellen / umfahrungen im ort

informationen können vom kunden selbst in textfelder tagesaktuell eingefügt
werden

dynamische informationen (internetdienste)
wetter, nachrichten rss, aktivitäten in der region (rss)

frei verfügbar im internet oder gegen bezahlung von data-providern

templates
der kunde kann vorgefertigte templates für bestimmte bildschirmgrössen nutzen und die campaign selbst mit inhalten füllen

1. installation
das mediasign display wird vorkonfiguriert geliefert. es wurde
getestet und ist mit installierter playersoftware ausgestattet.
der anwender bindet das display in seine IT landschaft über
WLAN oder netzwerkkabel (LAN anschluss) ein. der kunde kann
die art der darstellung selbst programmieren, anleitungen und
schulungsvideos sind vom provider der playersoftware in englischer sprache verfügbar.
kunstdünger kann dem kunden optional anbieten, die digital signage freeware einzurichten und das system für die verwendung
vorzubereiten, so dass der käufer in der folge nur mehr seinen
jeweiligen content verknüpfen muss. des weiteren bietet kunstdünger einführungsschulungen, fernwartung und telefonischen
support an.

einbindung
in die it-infrastruktur
mediasign kann ganz einfach in ihre IT-infrastruktur eingebunden
werden: der inhalt kann über die vorinstallierte software an ihrem
pc eingespielt oder abgeändert werden, das modem leitet dies entweder wireless oder über einen netzwerkkabel an mediasign weiter.

laptop oder PC mit digital
signage software
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2. software
- freeware einsatz: keine zusatzkosten für software
- einfache bedienung der digital signage software
- mit ms powerpoint erstellte präsentationen im fullscreen
modus abspielbar
- zentrale steuerung der software in der cloud
- remote-screenshots möglich
- frei skalierbare screendivisions
- beliebig viele videofenster arrangierbar
- selbst erstellte templates und slideshows abspielen
- freie rss feeds ohne zusatzkosten integrierbar
- einfache softwarebedienung durch trainings-videos (internet)
- zeitgenaue planung des anzeigenablaufs und der effekte
- sonderszenen durch 3 priorisierungslevels möglich

3. hardware
- full hd bildschirm 40 zoll
- pc-einschub mit windows installation
- einfache integration in bestehende IT landschaft
- durch WLAN anbindung unabhängig von LAN anschlüssen
- system offen für weitere digital signage software
- automatischer start nach eventuellen stromunterbrechungen

4. dienstleistungen
- content management service
- fernwartung und telefonischer support
- software training
- partner training

mediasign.
ProduktBeschreibung.
produktnamen: mediasign
typ: standard
technik: monitor mit einschub pc win7, intel 3 prozessor
bildschirmdiagonalen: 40 zoll
monitor: 1080x1920 pixel auflösung
450 candela/m2
audio: 2x 10 w speakers
wifi oder lan
videos: full hd möglich
betriebszeiten: 16/7
netzspannung 240 v 50-60 hz
betrieb im innenbereich
rückwärtige serviceklappe
software *):
kd empfiehlt die nutzung der software „digital signage“,
installationsdateien sind bereits auf PC bereitgestellt
content management durch anwender
kein besonderes eingreifen in it umgebung notwendig
keine zusatzkosten für software
betrieb remote überwachbar (reboot, screen snapshot, software restart)
wartungsvertrag mit kd oder partner (optional, nicht generell notwendig)
			
content: mp4, flv, mpg, swf, jpg, gif, png, mp3, rss feeds,
texte, playlisten, weather forecast (optional)
garantie: 2 jahre
gewicht: 65 kg
maße (h/b/t): 1900 x 662 x 300 mm
*unverbindliche softwarempfehlung. änderungen vorbehalten.

KONTAKT

mögliche einsatzbereiche
animierte präsentation, werbung und information
- für produkte und dienstleistungen
- für unternehmen, handel, gastgewerbe & öffentliche einrichtungen
mögliche branchen
- hotels und gastgewerbe
- versicherungen und banken
- einzelhandel
- arztpraxen und apotheken
- museen
- messen und kongress-center
... und alle anderen orte und gelegenheiten, wo information,
präsentation und kommunikation zum einsatz kommen!

