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Idee & Innovation

digital4home und TOP Magazin luden ein

Netz-Werker: Ottmar Konrad, Susanne Jakobi, Thomas Jakobi.

Innovative Haustechnik und Unterhaltungselektronik – das sind sehr komplexe Materien.
Zu komplex eigentlich, um sie in langen Konferenzen und Vorträgen zu erörtern. Außerdem
muss der Anlass ja nicht trocken sein, nur
weil die Materie komplex ist. Das dachten sich
Ottmar Konrad, Susanne und Thomas Jakobi,
die Geschäftsführer von digital4home sowie
Harald Watterich, Verleger der TOP Magazine
Koblenz, Siegen-Wittgenstein und Mainz
Rheinhessen-Nahe. Gemeinsam luden sie
Freunde und Geschäftspartner in die Geschäftsräume des Multimedia-Unternehmens
nach Dörth, um in geselligem Rahmen über
Business- und Haushaltstechnik zu plaudern – und vor allen Dingen, um sich auch
eindrucksvoll demonstrieren zu lassen, wie
viel „Science-Fiction“ eigentlich auch heute
schon möglich ist.

Hi-Fi und Hightech
		 bei Tapas und Sekt
Denn das ist viel mehr, als manche
glauben. Ob Konferenzräume für beeindruckende Multimediapräsentationen, Soundsysteme, die nicht nur das
Ohr, sondern auch das Auge jubeln lassen, hochauflösende Bildschirmtechnik
fürs Wohnzimmer oder gar fürs Heimkino, in dem der Betrachter tatsächlich
mittendrin statt nur dabei ist. Besonders faszinierend: Die Haustechnik der
Zukunft, mit der sich Heizung, Rollos,
Strom und Medien zentral steuern lassen – auch vom Handy aus.
All das führten ausgewiesene Experten
nicht nur vor, sondern erklärten es ihren Gäste mit exakt so viel technischer
Detailgenauigkeit, wie diese es wünsch-

ten. Dazu gab es Leckereien vom Büffet und Getränke für jeden Geschmack
– und so manches nette Gespräch, in
dem es nicht nur um Hightech ging.
„Stets auf dem neuesten Stand der rasend schnell fortschreitenden Entwicklung zu bleiben, ist nicht einfach“, weiß
Thomas Jakobi. „Viele Architekten,
Bauunternehmer und Handwerker wissen gar nicht, was genau sie heute eigentlich ihren Kunden empfehlen können.“ Die, die in Dörth waren, haben
jetzt wieder einen aktuellen Überblick.
Und erinnern sich darüber hinaus gerne an einen kurzweiligen, amüsanten
Abend. u
Text: Eric Scherer
Fotos: digital4home

Raum zum Präsentieren –
			 und Repräsentieren
Ein

Man hat immer nur eine Chance,
einen guten ersten Eindruck zu
machen. Und was ist oft das Erste,
was Kaufinteressenten, künftige
Lieferanten oder Geschäftspartner
von einem Unternehmen sehen?
Richtig: der Besprechungsraum.
Erschütternd, was an manchen
Adressen ausgerechnet dort zu finden ist: Flipcharts von anno dazumal,
brummende Beamer, Kabelsalat, der
mit schwarzem Klebeband kaschiert
auch nicht besser aussieht, Leinwände, auf denen nur Schemen zu
erkennen sind. Dabei gibt es heutzutage für jeden Bedarf technisch und
visuell ansprechende Lösungen, die
Ihren Besprechungsraum zur Visitenkarte Ihres Unternehmens machen.
digital4home kennt sie alle.

M

achen Sie doch mal die Probe
auf ’s Exempel – und statten Sie
digital4home einen Geschäftsbesuch
ab. Lassen Sie sich in einen Besprechungsraum führen und erleben Sie,
wie auf einen Knopfdruck Jalousien
herabgleiten, sich ideal gedämpftes
Licht einschaltet, ein Beamer aus der
Decke gleitet und ein gestochen scharfes Bild auf eine Leinwand wirft, die
sich ebenfalls wie von Geisterhand vor
Ihren Augen entrollt hat. So lässt sich´s
präsentieren. Und repräsentieren.
Sie konferieren jedoch lieber bei Tageslicht? Kein Problem – dann bleiben die
Jalousien eben oben, und digital4home
präsentiert Ihnen die Ideallösung für
diesen Zweck: Spezielle Leinwände, die
nur das Licht vom Beamer reflektieren
und so auch bei Tageslicht brillante Bilder projizieren, die es mit der Qualität
von LCD- oder Plasmabildschirmen
aufnehmen können.
„In größeren Räumen ist eine Leinwand
Bildschirmen vorzuziehen“, erklärt
Thomas Jakobi, einer der Geschäftsführer von digital4home. „Und unsere
neuen Spezialleinwände liefern selbst
mit Beamern mittleren Preisniveaus
eine exzellente Bildqualität.“

Ihre Besprechungen haben auch mal
Vortragscharakter, das heißt, ein Redner bewegt sich zwischen Leinwand
und Zuhörern, und will während seiner
Ansprache mitverfolgen, was gerade
auf dem Bild hinter ihm zu sehen ist?
Auch kein Problem – dann ist ein Rednerpult mit eingebautem Monitor die
Lösung.
Besonders wichtig für Tagungs- und
Veranstaltungshotels: Multifunktionalität. Wo gestern eine Konferenz war,
soll morgen stilvoll Hochzeit gefeiert
werden. Medientechnik sollte dann
unsichtbar sein. Versenkbare Lösungen
sind eleganter und praktischer, als Kabel entwirren und Geräte abstöpseln.
digital4home übernimmt auf Wunsch
nicht nur die Installation, sondern sorgt
in Zusammenarbeit mit einem Raumausstatter für eine Einrichtung, die alle
technischen und optischen Ansprüche
erfüllt.
Und wenn mal was ausfällt, vor allem
am Wochenende? Dann steht der Notfallservice von digital4home für Sie bereit – sieben Tage in der Woche, rund
um die Uhr. Und am Telefon meldet
sich niemals eine überforderte CallCenter-Kraft, sondern stets ein versierter Fachmann, der weiß, was zu tun ist.
Versprochen! u
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