Nutzung von vorhandener Hard- und Software

Use of existing hard- and software

Hygienisch

Sanitary

Unproblematisch bei Flüssigkeiten

No problems with liquid

Digitalisierung 4.0

Digitalisation 4.0

Barrierefreie Gespräche

Wheelchair accessible communication

Expertenzuschaltung

Expert connection

Blendfrei

Non-glaring

Vandalismus geschützt

Vandalism secured

Umweltschutz - Papierlos

Environmental protection - paperless

Das System: Eine wartungsfreie Projektionseinheit mit einer Laufzeit von 50.000 Stunden projiziert
Inhalte auf den Tisch. Hierbei lässt sich die Projektion gezielt ein-/auschalten und bei Bedarf „einfrieren“,
um unabhängig neu zu präsentierende Dokumente aussuchen zu können. Durch die Einbindung
vorhandener oder zukünftiger PC-/Clienttechnik ohne zusätzlich erforderliche Software kann in
gewohnter Umgebung gearbeitet werden.

VisulutionTouch erfordert keinerlei Zugriff auf kundenseitige Netzwerkinfrastruktur und ist wahlweise als
System zur Raumintegration oder als steckerfertiges Möbel erhältlich.

The System: A maintenance free projection unit, with 50,000h of life-term is projecting content on the
table. On this occasion, the projection can be turned on or off by a simple click on a button. Additionally,
you can „freeze“ the projected content and prepare new content. Through integration of existing or future
pc technology you can work in the familiar environment without any further software being required.
The integration of VisulutionTouch does not need any access to existing network infrastructure and is

available as a system for room integration or as furniture ready to plug in.

Die

Bedienung:

Die

Bedienung

erfolgt hierbei nicht
nur über Maus und
Tastatur,
auch

sondern

mittels

unsichtbar

eines

in

die

Tischplatte
integrierten

Multi-

Touch Sensors direkt
im projizierten Bild.

Somit

können

z.B.

Dokumente

wie

PDFs,

Bilder

o.ä.

weitergeblättert

und

vergrößert

werden,

Tastatureingaben
oder

Markierungen

getätigt werden.

The operation: Operation of consultant pc isn‘t taking place just by mouse and keyboard but also
by means of a multi-touch-sensor which is invisibly integrated into the table top and controls the
actions directly at the projected document.
Therefore documents like PDFs can be scrolled or enlarged and markings or keyboard inputs can be
carried out directly through the customer.

Die Expertenzuschaltung: Hier bietet VisulutionTouch eine völlig neue Möglichkeit.
Der Experte der Gegenstelle erscheint vollflächig und in Lebensgröße auf einem kopfseitig montierten
Großbildschirm und nimmt somit virtuell an dem Tisch Platz. Der von dem Experten gesendete Inhalt
von zum Beispiel einem PC oder einer Dokumentenkamera wird auf den Tisch projiziert. Entgegen
bisherigen Lösungen entstehen hier ein echter Dialog und ein gemeinsames Arbeiten am Dokument
durch alle drei Parteien gleichzeitig.

Expert connection: Therefore VisulutionTouch is creating completely new possibilities. The
expert is displayed fully surfaced in life size on a large screen, so he can virtually take a seat at the
table. Content transferred by the expert´s pc or document camera is projected at the table. In
opposition to previous solutions a real dialogue as well as the possibility to work together on the
document by all party members is produced.

Interaktiver

Arbeitsplatz:

Das parallele Arbeiten am selben
Content für ortsunabhängige und
vernetzte Unternehmen zeigt neue
Möglichkeiten auf.

Interactive workplace: You
have got new possibilities with the
simultaneous working on the same
content for

location-independent

and interconnected companies.

Besprechungsraum:

Jede

Konferenz wird hier zu einem
Erlebnis.

Die

ermöglicht

Digitalisierung

Gespräche

Augenhöhe

und

auf

gemeinsames

Arbeiten. So entsteht eine offene
Gesprächsatmosphäre.

Seminar

room:

Every

conference turns into experience.
The

digitalization

enables

discussions at eye level and a
corporate working. The outcome of
this

is

an

atmosphere.

open

discussion

Beraterplatz: Hier bietet VisulutionTouch

Advisor place: Therefore VisulutionTouch

völlig neue Möglichkeiten. Der Experte der

is creating completly new possibilities. The

Gegenstelle

in

expert is displayed fully surfaced in life size on

Lebensgröße auf einem kopfseitig montierten

a large screen, so he can virtually take a seat

Großbildschirm und nimmt somit virtuell an

at the table. The applications are multifaceted:

dem Beratertisch Platz. Die Einsatzbereiche

banks, insurances, real properties, setups for

sind

kitchen and furnitures, architecture offices, law

erscheint

vielfältig:

vollflächig

Banken,

und

Versicherungen,

Immobilien, Konfiguration von Küchen und
Möbeln mithilfe Experten, Architekturbüros,
Rechtsanwaltskanzleien
Wirtschaftskanzleien.

und

Steuer-

und

firms and tax- and accountant offices.

Pharmaindustrie:

Reinräumen

Pharmaceutical industry: In clean

herrscht höchster Hygienestandart. Selbst

rooms highest care of health is absolute.

verschüttete Flüssigkeiten stellen keine

Even buried liquids are no problems.

Probleme dar.

In

Gesundheitswesen:
Unkomplizierte
zwischen

Kommunikation

Hausarzt

und

Facharzt, Hausarzt und Klinik,
Patient und Hausarzt und viele
weitere Kombinationen.

Health care: Uncomplicated
communication between general
practitioner

and

specialist,

general practitioner and hospital,
patient and general practitioner
and so on.

Küchen:

Rezepte

können

problemlos auf die Oberfläche
projiziert werden und der Teig
darauf ausgerollt werden.

Kitchen:

Recipes

can

be

projected at the surfaces without
any problems. The pastry can be
rolled over it.

Retail Store: Der Kunde ist
König. Im Luxussegment sind
die

kundenorientierte

Präsentation
gemeinsame

und

der

Designprozess

von höchster Priorität.

Retail Store: Customer is
king. Highest priority is the
customer-oriented
presentation and the common
design process in the luxury
segment

Bibliotheken: In Ruhe in
Büchern blättern oder auf der
Suche

nach

einem

bestimmten Titel aus dem
Archiv, findet man hier schnell
und unkompliziert das richtige
Buch.

Library:

Calmly

reading

books or you are searching for
a certain titel of the archive,
now you can quickly and

straightforward find the right
book.

Info-Points:

Bereichen

Info points: At public areas dominates

herrscht reger Betrieb. Vor Vandalismus

busy activities. Secured of vandalism and

geschützt und blendfrei, keine spiegelnden

non-glaring, no reflective surfaces and light

Oberflächen und Lichtreflexionen mehr.

reflection anymore. Usually these areas are

Meist sind diese Bereiche Tag und Nacht

opened

geöffnet und dennoch ist VisulutionTouch vor

VisulutionTouch is out of danger.

In

öffentlichen

allen Gefahreneinflüssen geschützt.

day

and

night

but

however

k
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