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Interaktiv und global kommunizieren
Wie moderne Medientechnik die Kommunikation fördert

Medien sind im beruflichen Alltag längst selbstverständlich geworden. Die rasante Entwicklung der Medientechnik eröffnet dabei immer neue und
zusätzliche Möglichkeiten, in Kontakt zu treten und sich auszutauschen. So können Telefon- oder Videokonferenzen lange Anreisen ersetzen und die
Leistung und Profitabilität eines Unternehmens steigern. Doch wer kennt es nicht, dass die Akustik oder das Bild zu schlecht für eine flüssige
Konversation ist? Da die Kommunikation mit Kollegen, Kunden und Geschäftspartnern für den Unternehmenserfolg entscheidend ist, bietet TASTEONE
Medientechnik bedarfsgerechte Lösungen an, mit denen die Interaktion über alle Grenzen hinweg optimal ermöglicht wird.

Ob intern oder extern - im Büroalltag muss viel diskutiert, abgesprochen und gemeinsam entschieden werden. Gerade für international tätige
Unternehmen ist die Kommunikation über weite Distanzen und in Echtzeit unverzichtbar geworden. Telefon- oder Videokonferenzen haben sich in dieser
Hinsicht etabliert. Aber wenn Ton-, Daten und Bildübertragung nicht reibungslos verlaufen, fällt der Austausch schwer. TASTEONE Medientechnik hat
sich zum Ziel gesetzt durch individuelle und umfassende Medientechnik-Lösungen, den Weg zur perfekten Kommunikation zu ebnen.

Darum verfolgt TASTEONE einen ganzheitlichen Ansatz und bietet neben hochwertiger und modernster Technik für Telefon- und
Videokonferenz-Systeme auch Lösungen für Licht und Interieur an. "Die Qualität der Tonaufnahme bzw. -wiedergabe ist immer nur so gut wie der Raum,
in dem sie erfolgt und die Bildqualität nur so gut, wie die Lichtsituation es zulässt", weiß Geschäftsführerin Rita Braches. "Für die richtige Akustik und ein
optimales Bild müssen Schall und Licht gleichmäßig im Raum verteilt sein. Die Platzierung und Ausrichtung von Mikrofon, Lautsprecher, Kamera und
Display ist dafür entscheidend, aber auch das Mobiliar zeigt unter Umständen Auswirkungen. Manche Möbeloberflächen reflektieren das Licht oder die
Geräusche so stark, dass das Konferieren erschwert wird."

Die Experten von TASTEONE nehmen sich deshalb die Zeit für eine Analyse der räumlichen Gegebenheiten und des individuellen Bedarfs jedes
einzelnen Kunden und erarbeiten das passende Kommunikationskonzept, welches dann zeitnah und professionell umgesetzt wird. Für die Konzeption
interner und externer Kommunikationslösungen kann TASTEONE Medientechnik aus seinem ganzen Portfolio schöpfen und auch
Dolmetscher-Komponenten, Whiteboards, Diskussions-Lösungen oder Beschallungstechnik integrieren.

Auf http://www.tasteone-medientechnik.de sind ausführliche Informationen auch zu Themen wie Whiteboards , Videowall , Konferenzraum Möbel
und mehr erhältlich.
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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.
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