Mit Stil und Technik begeistern: MEGA und digital4home wissen, wie´s geht

Wunder dauern etwas länger?

Von wegen!
„Immer mal wieder“ bei MEGA oder
digital4home vorbeischauen – das
tun viele, die in Sachen Konferenztechnik und Büroeinrichtung auf der
Höhe der Zeit bleiben wollen. Aber
wie oft genau bedeutet „immer mal
wieder“ eigentlich? Auf jeden Fall
sollte es ruhig öfter sein. Denn die
Bürokommunikationstechnik des 21. Jahrhunderts entwickelt sich ähnlich schwindelerregend wie die Unterhaltungselektronik.
Ständig gibt´s neue Innovationen zu bestaunen, die morgen schon Standard sind. Bei digital4home in Dörth gibt´s nicht nur
die besten Kommunikationslösungen zu bestaunen, die gegenwärtig machbar sind, sie sind ab sofort auch in einer räumlichen Ausstattung auf gleichem Non-plus-Ultra-Niveau zu sehen – von MEGA.
„Die bisherige Ausstattung unseres Konferenz-Showrooms stammte noch aus
der Zeit vor unserer Partnerschaft mit
MEGA“, erklärt Thomas Jakobi, Geschäftsführer von digital4home. „Sie sah für unsere Augen zwar schon ganz gut aus,
aber wir kommen halt von der technischen Seite, drum war diese auf einem
höheren Standard als die optische.“ Um
dies auszugleichen, wurde der Partner
vorübergehend zum Kunden und ließ
sich von MEGA-Gestaltungsspezialisten
beraten, wie sich Top-Technik stilistisch
wirklich adäquat in einen Konferenzraum integrieren lässt.
Vom Ergebnis ist Thomas Jakobi nun
restlos begeistert: „Wir wussten zwar
schon viel darüber, wie Technik im
Raum unsichtbar gemacht werden
kann, aber wie gut das große Ganze

am Ende tatsächlich aussehen kann,
das wissen wir erst jetzt.“ Und das
Beste daran: Sie zeigen es gerne jedem,
der es auch mal sehen möchte, weil er
noch nach der idealen Lösung für sein
eigenes Unternehmen sucht – nicht
umsonst ist es ja ein „Showroom“!
Whiteboards sind gut –
Kombilösungen sind besser
Ein guter Grund also, „wieder mal“ bei
digital4home in Dörth vorbeizuschauen. Aber eben nur ein guter Grund.
Doch es gibt noch einige mehr. Unter
den zahlreichen technischen Möglichkeiten, die der Konferenzraum in
MEGA-Optik bietet, können die digital4home-Spezialisten aktuell zwei neue
Innovationen präsentieren, die es in
sich haben.

So ist es ihnen beispielsweise gelungen, ihre qualitativ 1a-Projektionslösungen mit „Interactive Whiteboards“
zu kombinieren. Was das bedeutet?
„Interactive Whiteboards“ sind digitale Tafeln, auf die mit elektronischen
Stiften geschrieben oder gezeichnet
werden kann – gewissermaßen die
Nachfolger der guten, alten Schiefertafel. Aus modernen Schulungsräumen
sind sie schon lange nicht mehr wegzudenken.
Allerdings haben sie auch so ihre Nachteile: Sie bieten vor allem bei Tageslicht
nur eine bescheidene Bildqualität. Und
die größten Modelle verfügen maximal
über 90 Zoll Durchmesser – fürs Dozieren in größeren Räumen sind sie dadurch nur bedingt geeignet.

Die Kombinationslösung projiziert nun
das Bild eines Interactive Whiteboards
in Top-Qualität auf eine tageslichtfähige
Leinwand. Somit hat jeder im Saal exzellente Sicht, ohne dass abgedunkelt werden muss. Als interaktive Tafel dient ein
Ipad, auf dessen Display der Dozent in
kleinem Maßstab zeichnet, was in Echtzeit auf die große Leinwand geworfen
wird.
Verspricht nicht zu viel:
Das „One Click Wonder“
Der zweite neue Knüller: Der „One Click“Share – Marketingmenschen sprechen
sogar von einem „One Click Wonder“. Ob
das zu dick aufgetragen ist? Eher nicht.
Weshalb, wird jeder sofort erkennen, der
in seinem Konferenzraum gelegentlich
Mitarbeiter, Lieferanten oder Kunden empfängt, die mit eigenem Laptop anrücken,
um ein Projekt vorzustellen oder Ideen
zu veranschaulichen. Und wie lief das bislang ab? Um sich an die Konferenztechnik anzudocken, wurden erst mal Kabel
ausgepackt, dann haben die Anschlüsse
nicht gepasst, dann waren Betriebssysteme oder Software nicht kompatibel,
dann gab´s Probleme beim Einstellen
und Synchronisieren von Auflösung und
Bildschirmgröße und, und, und.
Die neue digital4home-Lösung: Einfach
den speziell entwickelten USB-Dongle in
den mitgebrachten Laptop stecken. Der
nimmt kabellos Kontakt mit der Kommunikationstechnik auf, diese identifiziert
selbstständig alles, was für sie eine optimale Bildübertragung braucht – und
wirft sie auf die Leinwand. Es können
sogar mehrere Konferenzteilnehmer
gleichzeitig andocken, und auf Wunsch
kann die Leinwand sogar gesplittet werden, damit jedes Bild von jedem Gerät
parallel angeschaut werden kann. Nie

v.l. Die digital4home Geschäftsführer Susanne und Thomas Jakobi sowie Ottmar Konrad
(rechts stehend), Dagmar Gass und Karl Havekost, Geschäftsführer MEGA Büro-Organisation

war´s einfacher, gemeinsam an einem
Projekt zu arbeiten – und nie hat es mehr
Spaß gemacht.
Es bleibt dabei: Kompetenz
mal zwei = 1a Lösung, 1a Preis
„Das sind technische Lösungen, die
man vor ein paar Jahren noch für unmöglich hielt.“ Selbst Thomas Jakobi
ist erstaunt, wie rasant die Entwicklung voranschreitet – und dabei durchaus auch kleine Wunder geschehen
können.
Eben darum sollte „immer mal wieder
vorbeischauen“ bedeuten: Ruhig öfter
mal vorbeischauen. Besser noch: Vorher einen Termin vereinbaren. Natürlich
kommen die digital4home-Experten nach
wie vor auch gerne in die MEGA-Niederlassungen nach Koblenz und Neuwied,
um gemeinsam mit den Spezialisten für
Büromöbelausstattung optimale Lösungen für ihre Kunden auszuarbeiten. Und
die, wenn Technik und Mobiliar parallel
geplant werden, eine Menge Geld sparen
können. In Neuwied ist Medientechnik
von digital4home auch „live“ zu sehen.

Regelmäßige TOP Magazin-Leser kennen die Erfolgsformel ja längst:
Kompetenz mal 2 = 1a Lösung, 1a Preis.
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