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Interaktive und innovative Präsentations- und Kommunikationstechnik
TASTEONE garantiert einwandfreie Signalübertragung und benutzerfreundliche Bedienung

Für einen Kunden aus dem Bereich Compliance Management und digitale Organisation mit Sitz in Großwallstadt in Bayern, hat die in Leverkusen
ansässige TASTEONE Medientechnik GmbH mit Niederlassungen in Köln, Stuttgart, Hamburg und Berlin mit einer maßgeschneiderten Ausstattung und
Installation der Präsentations- und Kommunikationstechnik überzeugt. Neben einer innovativen und interaktiven Medientechnik sowie einer hochwertigen
Ausführung und modernen Optik der Lösungen, war die Herausforderung bei diesem Projekt, eine perfekt funktionierende und schnelle
Signalübertragung über mehrere Stockwerke zu gewährleisten.

"Damit die Mitarbeiter unseres Kunden von verschiedenen Büros auf unterschiedlichen Etagen interaktiv an gemeinsamen Projekten arbeiten können,
mussten wir für eine allseits störungsfreie und schnelle Signalübertragung sorgen. Ebenso musste die installierte Technik und Ausstattung
benutzerfreundlich und einfach zu bedienen sein, sodass sich die Mitarbeiter auf ihre Arbeit konzentrieren können und die Bedienung der Technik
Nebensache ist", sagt Benjamin Braches, Geschäftsführer und kaufmännischer Leiter bei der TASTEONE Medientechnik GmbH.

Um dies zu gewährleisten, haben sich die Experten der TASTEONE für die hochqualitativen Produkte der Firma Crestron entschieden. So konnten mit
der Installation des Crestron NVX "AV over IP" Encoders und Decoders die Signale über mehrere Etagen und Räume miteinander verschaltet und
übertragen werden. Dank einer sicheren und skalierbaren 4K-Signalrouting Lösung eignet sich dieser besonders gut für die Verteilung von
unternehmensweitem Content. Vier installierte Smartboards 7375P mit höhenverstellbaren Wandhalterungen bieten den Mitarbeitern hochwertige
Präsentationsflächen für interne und externe Zwecke.

Im Bereich Kommunikationstechnik verfügt die Crestron Videokonferenzsoundbar nicht nur über eine qualitativ hochwertige Bild- und Tonübertragung in
Echtzeit, sondern auch über die Möglichkeit zur Videoaufnahme. Über einen USB Anschluss kann die Videokonferenzsoundbar mit jedem Computer
verbunden werden.

Für die Übertragung der Besprechung an beliebig viele Mobilgeräte innerhalb des Netzwerks, installieren die fachkundigen Mitarbeiter von TASTEONE
die innovative Technologie von zeigX Campus. So können die Konferenzen in derselben hohen Qualität auf mobile Endgeräte wie Smartphones oder
Tablets übertragen werden und bieten den Teilnehmern zudem die Möglichkeit zur interaktiven Mitarbeit.

Als Experten im Bereich Präsentation, Kommunikation, Information oder Interieur verstehen es die Mitarbeiter von TASTEONE medientechnische
Lösungen mit elegantem und modernem Interieur zu verbinden. Auf Wunsch des Kunden statteten sie deshalb die Räume barrierefrei und so aus, dass
diese mit oder ohne die technischen Installationen flexibel genutzt werden können.

Informationen zu diesem Thema oder zu LED Wall Köln , Medienwand  und Whiteboards  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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