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Konferenzen besser machen
TASTEONE Medientechnik ist Spezialist für interaktive Konferenzraumlösungen

Laut einer Studie verbringt die gesamte Belegschaft eines Unternehmens im Durchschnitt rund 15 Prozent der Arbeitszeit in Besprechungen.
Topmanager sitzen bis zu 7000 Stunden pro Jahr in Konferenzräumen. Damit diese Zeit optimal genutzt werden kann, sind interaktive Lösungen für den
Besprechungsraum gefragt. TASTEONE Medientechnik optimiert mit modernen Touchscreens, Whiteboards und Videokonferenzlösungen die
Kommunikationsmöglichkeiten für Konferenzen.

Konferenzräume nehmen heutzutage einen elementaren Stellenwert in einem Unternehmen ein. Hier findet die aktive Gestaltung der Zukunft statt:
Strategien werden entwickelt, Projekte geplant und Verhandlungen geführt. Störungen durch beispielsweise eine unausgereifte Technik oder die
übermäßige Lautstärke des Beamerlüfters sind durchaus kontraproduktiv. Immer häufiger werden daher die Vorzüge von modernen und interaktiven
Lösungen erkannt und genutzt.

TASTEONE Medientechnik hat es sich zum Ziel gemacht, mit innovativen Technologien wie digitalen Displays, Touchscreens, interaktiven Whiteboards
und Videokonferenzsystemen Besprechungen effizienter zu machen. So können Dokumente intuitiv und schnell bearbeitet, Erläuterungen hinzugefügt
und unkompliziert an die anderen Teilnehmer verschickt oder die Kommunikation mit anderen Standorten erleichtert werden.

"Wir erstellen für unsere Kunden je nach Gegebenheiten und Wünschen ein individuelles Konzept für die Medientechnik und integrieren diese passgenau
in den Räumlichkeiten", erklärt TASTEONE-Geschäftsführerin Rita Braches. "Neben der reibungslosen Performance ist uns auch die Ästhetik wichtig. Wir
achten nicht nur darauf, dass keine störenden Kabel herumliegen, sondern bieten unseren Kunden mit hochwertigen Konferenzraummöbeln einen
zusätzlichen Mehrwert."

Deshalb hat TASTEONE auch Mobiliar im Angebot, das eine Integration der Technik ermöglicht und zu einem edlen Ambiente im Besprechungsraum
beiträgt. Der ganzheitliche Ansatz bringt für Unternehmen viele Vorteile mit sich, denn Beratung, Planung und Installation sind aus einer Hand und die
Lösungen für Interieur und Medientechnik optimal aufeinander abgestimmt.

Auf http://www.tasteone-medientechnik.de sind ausführliche Informationen auch zu Themen wie Seminarraum Ausstattung , Digital Signage ,
Videokonferenztechnik  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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