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Medienwände, Konferenztische und Co.: Warum eine richtige Seminarausstattung wichtig ist
Wie TASTEONE mit bedarfsgerechten Lösungen die Effizienz im Seminarraum steigert

Ein gut ausgestatteter Seminarraum ist für alle Beteiligten ein Gewinn. Doch was muss ein solcher Raum beinhalten? Das Unternehmen TASTEONE aus
Leverkusen hat sich auf die individuelle Ausstattung von Besprechungsräumen spezialisiert und schafft dadurch optimale Arbeitsbedingungen.

"Ob Vier-Augen-Gespräch oder Meeting mit mehreren Teilnehmern: Ein Seminarraum muss zahlreichen Anforderungen gewachsen sein", weiß Benjamin
Braches, Prokurist der TASTEONE Medientechnik GmbH aus Leverkusen. Aus seiner Sicht kommt es vor allem auf eine optimale, technische
Ausstattung wie beispielsweise interaktive Whiteboards, drahtlose Audiosysteme oder Beamerprojektionen. Das Unternehmen bietet deshalb für Kunden
passende Lösungen an und greift dabei ausschließlich auf hochwertige Produkte namhafter Hersteller zurück.

Doch bevor die erfahrenen Mitarbeiter von TASTEONE die passende Ausstattung den Seminarraum montieren, sind im Vorfeld zahlreiche Schritte
notwendig. So schauen sich Benjamin Braches und sein Team vor Ort die Räumlichkeiten, in denen später Konferenzen, Meetings oder Workshops
stattfinden, ganz genau an. Dabei notieren sich die Experten unter anderem die Raumgröße, die natürlichen Lichtverhältnisse sowie die Akustik. Auch die
Bedürfnisse und Wünsche des Kunden spielen beim Vor-Ort-Termin eine Rolle. Denn das Ziel aller Bemühungen ist es stets, die Effizienz in den
jeweiligen Räumen zu steigern.

Da jeder Seminarraum andere Anforderungen erfüllen muss, erstellen die Profis für Medientechnik für jeden Kunden ein individuelles,
herstellerunabhängiges Konzept und besprechen es ausführlich mit dem Auftraggeber. "Für uns ist eine umfassende Beratung sehr wichtig. Daher
nehmen wir uns für dieses Gespräch sehr viel Zeit und klären alle offenen Fragen", so der Prokurist.

Ist der Kunde mit dem Konzept und den empfohlenen Lösungen einverstanden, beginnen die Experten mit der Montage. Zum Einsatz kommen
beispielsweise digitale Displays, interaktive Whiteboards, modernste Audiosysteme sowie Stühle, die aktuellen Anforderungen im Bereich der Ergonomie
erfüllen. Dabei achtet das Team von TASTEONE stets darauf, dass die verwendete Ausstattung sich ästhetisch in die Räume integriert und mit einer
optimalen Performance glänzt.

Das Unternehmen für Medientechnik ist aber nicht nur für seine professionelle Beratung sowie fachmännische Montage bekannt, sondern überzeugt
auch mit einem umfassenden Kundenservice. So weisen die Mitarbeiter Kunden in die neue Medientechnik ein und stehen auch für Schulungen zur
Verfügung.

Auf https://www.tasteone.eu sind ausführliche Informationen auch zu Themen wie Präsentationstechnik Köln , Digital Signage  sowie
Videokonferenzsysteme Leverkusen  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 von Leverkusen, Köln und Stuttgart aus maßgeschneiderte
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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