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Medial perfekt aufgestellt
Volksbank Rhein Ruhr setzt im neuen Duisburger Gebäude auf maßgeschneiderte Medientechnik
Geldinstitute und Banken, die moderne Medientechnik suchen, vertrauen TASTEONE. Die maßgeschneiderten Lösungen des innovativen Unternehmens
aus Leverkusen sind auch 2016 im Finanzsektor stark begehrt und nach zahlreichen anderen Kunden aus dieser Branche hat nun auch die Volksbank
Rhein Ruhr Hauptfiliale aus Duisburg TASTEONE mit der Medientechnik-Installation beauftragt.
Das ehemalige Alltours-Hauptverwaltungsgebäude im Duisburger Innenhafen soll der neue Sitz der Volksbank Rhein Ruhr werden und wird zurzeit
komplett saniert. Um künftig noch besser am Puls der Zeit zu bleiben, setzt die Bank auch gleich auf zeitgemäße Medientechnik und lässt von
TASTEONE verschiedenste Bereiche damit ausstatten.
Zum einen werden mehrere Räume mit leistungsstarken Monitoren ausgerüstet, um Bankkunden noch intensiver beraten zu können. Hinzu kommen
multifunktional nutzbare Konferenzbereiche in den verschiedenen Etagen des Gebäudes, die durch optimale Technik dafür sorgen, dass Schulungen und
Konferenzen noch effizienter durchgeführt werden können. Um flexibel den verschiedensten Platzanforderungen gerecht zu werden, können die Räume
sowohl einzeln genutzt, als auch durch das Öffnen der Trennwände als Großraumlösung belegt werden. Durch modernste Großbildprojektion und High
Performance Audio Equipment werden Schulungs- oder Konferenzinhalte garantiert optisch und akustisch einwandfrei bis zum letzten Platz übertragen.
Das Ziel, Technik mit hochwertigem Interieur zu einem ganzheitlichen Raumkonzept zu verknüpfen, steht auch beim Auftrag der Volksbank Rhein Ruhr
für TASTEONE ganz oben auf der Tagesordnung. Deshalb werden auch die Vorstandsbüros durch elegante, repräsentative Möbel, in welche die
innovative Technik ästhetisch perfekt integriert ist, überzeugen. Auch auf Funktionalität wird erneut großer Wert gelegt, so dass die gesamte Technik
schnell und einfach durch Touchpanels zu bedienen ist.
Highlight des neuen Volksbank Rhein Ruhr Gebäudes wird die große Veranstaltungshalle sein. Hier wird eine außergewöhnlich große Leinwand an eine
Brücke montiert, welche zwei Gebäudeteile miteinander verbindet. Ein lichtstarker Projektor, der am Ende der Halle installiert ist, projiziert das Bild mittels
Teleobjektiv durch die gesamte Veranstaltungshalle - und das ohne Qualitäts- oder Schärfeverlust. Für den perfekten Sound bis in den letzten Winkel
sorgt ein professionelles Line Array Lautsprechersystem. Damit nicht genug, erhält die Volksbank Rhein Ruhr auch eine mobile Bühne sowie
verschiedenstes Beleuchtungsequipment, welche die Halle im Handumdrehen in eine moderne Eventlocation verwandelt - oder besser: per Fingerdruck,
denn auch hier wird die komplette Technik per Touchpanel bedient.
Auf http://www.tasteone-medientechnik.de finden interessierte Unternehmen alle Informationen zur Medientechnik der dynamischen Dienstleister sowie
zu den Angeboten wie zum Beispiel Whiteboards , Medienwand und vieles mehr.
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Als kompetenter Dienstleister plant und installiert TASTEONE Medientechnik seit 2003 gesamtheitliche Lösungen für die Bereiche Präsentation,
Kommunikation, Information und Interieur. Die Leidenschaft für innovative Technik, sowie Begeisterung für neue Herausforderungen, sind der Schlüssel
für individuelle Unternehmenslösungen. TASTEONE analysiert den Bedarf und entwickelt individuell zugeschnittene Lösungen, die auf Wunsch
Medientechnik und Interieur zu einem perfekten Gesamtbild vereinen.
Mit einem professionellen Team aus Projektmanagement, Technik und Vertrieb werden vom Stammsitz in Leverkusen aus maßschneiderte Konzepte in
ganz Deutschland realisiert. Von der eingehenden Beratung, Planung und Installation über die anwenderspezifische Sonderlösung bis hin zur
bereichsübergreifenden Koordination erhalten Kunden die komplette Leistung aus einer Hand. Service ist für die Mitarbeiter der TASTEONE
Medientechnik GmbH nicht nur ein abstrakter Begriff, sondern wird von ihnen tatsächlich gelebt. Nach der Installation sorgen zum Beispiel eine
detaillierte Einweisung, eine 24h-Service-Hotline sowie zuverlässige Wartung für eine langfristig sichere Funktionalität.

