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Medientechnik auf höchstem Niveau
TASTEONE realisiert für deutsche Versicherung modernste Veranstaltungs- und Besprechungslösungen

Großer Veranstaltungssaal mit innovativer Display-Wall, Besprechungsräume mit mobilen Displays, autarke Besprechungsinseln für Meetings im ganzen
Gebäude - für eine große deutsche Versicherung hat TASTEONE Medientechnik jetzt das neue Verwaltungsgebäude mit modernster Medientechnik
ausgestattet, die professionelle Kommunikation auf höchstem Niveau erlaubt.

"Nach einer ausführlichen Besichtigung und Bedarfsanalyse vor Ort war schnell klar, dass der Kunde eine maßgeschneiderte Medientechniklösung
benötigte, die gleich mehreren Raumsituationen und Verwendungszwecken gerecht werden muss", erinnert sich Projektleiter Wolfgang Funke von der
TASTEONE Medientechnik GmbH.

Im Mittelpunkt stand der große Veranstaltungssaal. Mittels Trennwand kann er künftig in zwei optisch und akustisch autarke Konferenzbereiche geteilt
werden. "So können die Kapazitäten je nach Veranstaltungsart viel besser geplant und ausgeschöpft werden", erklärt Wolfgang Funke. Eine große
Display-Wand aus neun Full-HD-Displays mit jeweils 55 Zoll Durchmesser erlaubt nun die optimale Sicht- und Lesbarkeit von PC-, Bluray- und
TV-Präsentationen jeder Art und von jedem Platz im Raum aus. Wird der Saal in zwei Bereiche geteilt, kommt jeweils ein 95-Zoll-Display auf einem
mobilen Medienwagen zum Einsatz, der elektrisch in der Höhe verstellbar ist.

Je nach Veranstaltungssituation können digitale, aktive Lautsprecherzeilen individuell zu- und abgeschaltet oder Subwoofer unterstützend eingesetzt
werden. Drahtlose Mikrofone stellen die reibungslose Tonübertragung sicher, und die gesamte Medientechnik lässt sich per Touch-Panel ganz einfach
steuern. "Bei allen unseren Lösungen legen wir größten Wert auf Funktionalität und Benutzerkomfort und schulen unsere Kunden umfassend in der
Bedienung", so Wolfgang Funke. Spezielle Software erlaubt der IT-Abteilung den Fernzugang zu allen Systemen über Raum- und Gebäudegrenzen
hinweg.

Auch für vier weitere Besprechungsräume im Verwaltungsgebäude der Versicherung kam ausschließlich modernste Technik in Frage. Von mobilen
Displays über fest installierte 95-Zoll-Displays bis hin zur 9er-Splitt-Wall mit Zeilenlautsprechern reicht hier das Spektrum und sämtliche
Medientechnik-Oberflächen wurden auf das Corporate Design der Versicherung abgestimmt, so dass ein hoher Wiedererkennungswert herrscht.

Weitere kleine Besprechungsräume sowie attraktive Besprechungsinseln auf mehreren Etagen im gesamten Gebäude wurden von den erfahrenen
Medienprofis der TASTEONE Medientechnik GmbH ebenfalls individuell geplant und professionell realisiert. Darüber hinaus ermöglichen induktive
Hörschleifen in den öffentlichen Bereichen im Veranstaltungssaal und dem Hörsaal (Akademie), schwerhörigen Menschen, Vorträgen mit ihren
Hörgeräten zu folgen.

Detaillierte Informationen zur Arbeit der Experten von TASTEONE sowie zu weiteren Themen wie zum Beispiel Medientechnik Köln ,
Konferenztechnik Köln  oder auch Konferenztechnik Leverkusen  sind auf http://www.tasteone-medientechnik.de erhältlich.
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Als kompetenter Dienstleister bietet TASTEONE Medientechnik seit 2003 Unternehmen aller Größenordnungen und Branchen gesamtheitliche Lösungen
für die Bereiche Konferenz, Präsentation und Gebäudesteuerung an. Die Leidenschaft für innovative Technik, sowie die Begeisterung für neue
Herausforderungen, sind der Schlüssel für individuelle Medientechniklösungen. Mit einem professionellen Team aus den Bereichen Projektmanagement,
Technik und Vertrieb realisiert TASTEONE deutschlandweit maßgeschneiderte Konzepte für Steuerungssysteme, Audiosysteme, Videokonferenztechnik,
visuelle Systeme, Rednerpulte, Digital Signage und Smarthome-Lösungen - von der intensiven Beratung und sorgfältigen Planung über die einwandfreie
Installation bis hin zur zuverlässigen Wartung.
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