Sehr geehrte Damen und Herren,

Durch die aktuelle Pandemie haben wir gelernt flexibel zu sein und mit unvorhergesehenen
umzugehen.
Dies sind turbulente und unsichere Zeiten, dennoch muss es weiter gehen.
Auch wir als Hotel haben uns Gedanken über die Zukunft gemacht und möchten Ihnen
hiermit unsere neuste Errungenschaft vorstellen:
Das WeFrame One
Tagungen können künftig in unserem Haus trotz Kontaktbeschränkungen oder
Veranstaltungsverboten stattfinden.
Hier eine kurze Übersicht zu den Funktionen des Gerätes:
Weframe One macht Meetings und Konferenzen für alle Teilnehmenden produktiver und
ersetzt veraltete Technologie durch einen neuen Standard. Eine digitale Lösung für alles, was
Gruppen während Besprechungen benötigen – für das beste Meeting-Erlebnis, egal ob
persönlich, hybrid oder virtuell.

Das Sessionboard
Das eigens für digitale Gruppenarbeit entwickelte Sessionboard ermöglicht intuitives Arbeiten
in allen Raum- und Gruppensituationen - für bessere Meetings.

Digitale Arbeitsfläche
Für die Inhalte der Gruppenarbeit stehen eine digitale Arbeitsfläche und zahlreiche digitale
Tools zur Verfügung. Viele davon (z.B. Screensharing, Flipchart, Whiteboard oder Notes)
sind bestens bekannt und tausendfach bewährt. So lässt sich auf dem Sessionboard intuitiv
arbeiten – jetzt aber digital und mit viel mehr Möglichkeiten.

Touch-Display
Mit 86’’ Bildschirmdiagonale und 4K-Auflösung bietet das Touch-Display des Sessionboards
genügend Platz für:




Gleichzeitiges interaktives Arbeiten von mehreren Teilnehmern – mit bis zu 20
Eingabepunkten
Natürliches Schreiben und automatische Stifterkennung – mit dem Weframe-Pen
Schreiben, tippen und wischen – alle können gleichzeitig an einem gemeinsamen
Ergebnis arbeiten

Arbeiten mit Weframe One
Weframe One integriert als Plattform für Zusammenarbeit alles, was für eine digitale
Gruppenarbeit benötigt wird.

Cloudbasiert - immer von überall zugänglich
weframe One ist cloudbasiert und macht das Projekt somit immer von überall zugänglich – im
Team, dann alleine, egal wo und wann. Synchrone und asynchrone Gruppenarbeit – mit
Sessions.

Sessions - das Dateiformat von Weframe One
Gruppenarbeit ist bei Weframe One in Sessions organisiert. Das ermöglicht flexibles Arbeiten
unabhängig von Raum und Zeit: wo Weframe One zur Verfügung steht, können Sessions mit
allen Inhalten wieder geöffnet und weiter bearbeitet werden.

Nahtloser Workflow
Weframe One ermöglicht einen nahtlosen digitalen Workflow, in dem Teams super
zusammen-, aber dann auch wieder einzeln weiter arbeiten können. Inhalte gehen nicht mehr
durch einen Wechsel vom Digitalen ins Analoge und zurück verloren - dank Sessions.




Sessions können sowohl am Sessionboard, als auch am Laptop / PC bearbeitet werden.
Endgeräte können ganz einfach verbunden werden, um aktiv zur Gruppenarbeit
beitragen zu können.
Teile Sessions mit deinem Team, für eine Echtzeit-Zusammenarbeit von
verschiedenen Standorten aus.

Für weiter Informationen zu dem Gerät können Sie uns jederzeit kontaktieren.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Herzliche Grüße | Hotel Kaiserhof

