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LED Videowalls bieten ein Seherlebnis auf höchstem Niveau
Moderne Technologien schaffen Bilderwelten im öffentlichen Raum

Sie gehören in unseren Alltag, wie einst das Fernsehgerät in die Stube. In Zeiten der Digitalisierung sind LED Videowalls aus unserem Leben nicht mehr
wegzudenken. Ob in Innenräumen oder im Freien, täglich beflügeln imposante Bilder unser Auge. Mit ihrer hochwertigen und innovativen Technik finden
wir sie sowohl in Hotellobbys, als auch bei Live-Events in Konzerthallen. Stets ziehen sie die Blicke der Zuschauer auf sich und entführen dank ihrer
Größe, ihrer scharfen und hellen Projektion und ihres ausgeklügelten Soundsystems in andere Welten. Dieser Wirkung sind sich die Experten von der
Tasteone Medientechnik GmbH bewusst und vertreiben, installieren und warten die digitalen Werbe- und Informationstafeln.

Doch bevor Menschen in Stadien oder beim Public Viewing, in Museen, Empfangshallen oder Hörsälen zusammenkommen, um ein optimales
Seherlebnis zu genießen, waren die Technikexperten von Tasteone schon längst am Werk. Als kompetenter Dienstleister für die Bereiche Präsentation,
Kommunikation, Information und Interieur konzipiert das Mediensystemhaus ein mediales Gesamtkonzept rund um das Thema Medientechnik -  immer
mit dem Ziel vor Augen, Kunden und Rezipienten zu begeistern.

An drei Standorten entwickelt das technisch versierte Fachpersonal Konzepte für die Installation von LED Videowalls. Dabei werden einzelne
Displaymodule, die in ein Gehäuse montiert sind, einfach und zügig zu einer großen Bildschirmleinwand zusammengesetzt. Somit hat der Zuschauer
durch die fast unsichtbaren Umrandungen der Displays stets ein störfreies Sichtfeld. Ebenso beinhalten die technisch modernen Monitore eine
automatische Leuchtstärkesteuerung, welche die Helligkeit der Bildschirme im Tagesverlauf an die Lichtverhältnisse anpasst. Aufgrund der langen
Lebensdauer der LED Leuchten und der benutzerfreundlichen Bauweise, können die Videowalls leicht gewartet werden. Ob als fest installierte oder als
transportable Wände im Innen- oder Außenbereich, die LED Unterhaltungs- und Informationsbildschirme sind aus unserem Alltag nicht mehr
wegzudenken.

Die Tasteone Medientechnik GmbH konzipiert ganzheitliche Lösungen, die jeden Raum mit einer hochqualitativen technischen Ausstattung verbessern.
Dafür arbeiten sie mit namhaften Partnern und hochwertigen Produkten zusammen und begleiten ihre Kunden ganzheitlich von der ersten
Standortbegehung bis zur regelmäßigen Wartung, sowie in Schulungen und Trainings zu medientechnischen Themen. Mit ihrem 24-Stunden-Service
stehen Experten bei Fragen zu jeder Tages- und Nachtzeit als zuverlässiger Partner zur Verfügung und helfen bei der Problemlösung. Ganz gleich, ob es
sich um eine Sportveranstaltung am Wochenende handelt, oder ein Live-Konzert am Abend.

Weitere Informationen zu unserem Unternehmen und Themen wie Medienmöbel , Whiteboards , Digital Signage  und mehr finden Sie auf https:
//www.tasteone-medientechnik.de/.
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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, Stuttgart und Hamburg 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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