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Tasteone stattet Multifunktionsraum mit Beamern und neuester Technik aus
Lichtstarke Leinwandprojektionen in der Mitarbeiterkantine und auf Großveranstaltungen

Als kompetenter Partner und zuverlässiger Dienstleister betreut die Tasteone Medientechnik GmbH aus Leverkusen deutschlandweit Kunden aus
unterschiedlichen Branchen, plant und installiert medientechnische Lösungen und bringt diese mit einem eleganten und passenden Interieur zusammen.
Für ein großes Touristikunternehmen mit rund 400 Mitarbeitern wurde das in Leverkusen ansässige Mediensystemhaus damit beauftragt, die veraltete
Medientechnik in einem etwa 1.000 Quadratmeter großen Raum gegen moderne und schnelle Lösungen auszutauschen und zwei neue
Installationsbeamer anzubringen.

"Die Herausforderung bei diesem Projekt lag darin, die Multifunktionalität des Raumes beizubehalten. Zum einen finden in dem Raum jährlich etwa 20
Großveranstaltungen, Roadshows und Vertriebstreffen statt, zum anderen wird der Raum ebenfalls als Kantine und mithilfe von unterteilbaren Flächen für
kleinere Sitzungen genutzt. Somit mussten wir die Beamer so lokalisieren, dass sie den multifunktionalen Anforderungen des Raumes entsprechen", sagt
Benjamin Braches, Prokurist und kaufmännischer Leiter bei der Tasteone Medientechnik GmbH.

Um den hohen Qualitätsstandards des Auftraggebers bezüglich der Bild-, Ton- und Videowiedergabe gerecht zu werden, entscheiden sich die Experten
der Tasteone bei der Wahl der Laserprojektoren für die Produkte eines namenhaften Herstellers, das zu ihrem hochkarätigen Partnernetzwerk gehört.
Über eine ferngesteuerte Crestonanlage projiziert ein hochauflösender Beamer gestochen scharfe Bilder auf eine ein- und ausfahrbare
Projektionsleinwand. Parallel dazu kann die zweite angebrachte Leinwand über einen weiteren Beamer mit unterschiedlichen Daten bespielt werden und
unterschiedlichen Content wiedergeben. Dank eines bis zu 12.000 Lumen starken Lichtstrom passt sich die Bildqualität den Lichtverhältnissen in dem
hellen Raum an und sorgt für natürliche Farben und augenfreundliche Bilder.

Um ihren Kunden ein ganzheitliches Leistungsspektrum bieten zu können, beraten die Experten der Tasteone hinsichtlich möglicher Installationen,
planen und realisieren anwenderspezifische Sonderlösungen und sorgen mit regelmäßiger Wartung für eine langfristige Funktionalität der Produkte und
Technik. Ob im Bereich Präsentation, Kommunikation, Information oder Interieur, dank eines 24-Stunden-Service stehen die Technikexperten ihren
Kunden auch bei akuten Fragen jederzeit zur Verfügung.

Informationen zu diesem Thema oder zu Medienwand , Medienmöbel  und Touchmonitor Köln , finden Interessenten 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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