
Anwendungsvorschlag:

Multimedia in Events

Interessiert Sie diese Lösung? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
eduxx GmbH: Telefon: 07141/ 97 44 8-0 • E-Mail: info@eduxx.de  Homepage: www.eduxx.de

gg  aktuell

gg  flexibel, stressfrei und sicher
    in der Anwendung

gg  veredelt Events durch thema-
    tisch-emotionale Untermalung
    der Programmpunkte

++ schnell und kostengünstig
     in der Bereitstellung

++ Ad-hoc-Zugriff per Barcode

Großveranstaltungen – ob eine Aktionärsversammlung, eine Verkaufsprä-
sentation oder Auktion, ein Motivationstraining, eine Jubiläumsfeier, ein
Jahres-Abschlussfest oder eine private Feier: Multimedia-Einlagen unter-
stützen den Vortrag, „veredeln“ den Auftritt, wecken Emotionen – und
bleiben unvergesslich.
Mit PARTOUT® ist es jetzt möglich, schnell Multimedia-Shows zu erstellen,
um sie dann absolut sicher, stressfrei und professionell zu präsentieren.

.

Das Beste ist gerade gut genug
Großveranstaltung: Hier muss alles
stimmen: Ambiente, Programm und
Präsentation. Das Unternehmen hat
wichtige Gäste geladen – mit wesentli-
chem Einfluss auf Geschäftsentwicklung
und -erfolg. Nur ein nachhaltig positiver
Eindruck schafft neue Verbundenheit –
gute Geschäfte und den Gegenwert für
lange Planung und das Event-Budget.

PARTOUT unterstützt dabei multimedial
alle Programmpunkte –  Wortbeiträge wie
Showeinlagen. Programmteile wie eine
Bilder-Retrospektive des Unternehmens,
ein Image-Video, die Produktpräsenta-
tion, können direkt aus dem Programm
abgespielt werden.

Alle Infos immer zur Hand
Mit PARTOUT® können alle, in
Publikums-Veranstaltungen notwendi-
gen Informationen projiziert werden –
Programmhinweise und Ankündigun-
gen, Themenpapiere, Texte, Über-
sichten und Karten – auch als
Bewegtbild-Sequenzen.

Für die Unterhaltung des Publikums
während der Pausen können selbst-
ablaufende Multimedia-Präsentationen
und Musikprogramme zusammenge-
stellt werden.

gg  Großveranstaltungen / Events

gg  Werbe-Präsentationen

gg  Publikumsveranstaltungen /
     Konzerte / Versammlungen

 ++ Messen, Schule und Bildung
  

Vorteile dieser Lösung

Einsatzmöglichkeiten
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  PARTOUT® unterstützt, wie hier, alle Beiträge absolut sicher - das Motto bleibt immer im Vordergrund

PARTOUT® untermalt jeden Auftritt, unterstreicht die
Botschaft des Vortrags – und veredelt jeden Event

Flexibel  und stressfrei
Programmabweichun-
gen und spontane
Änderungen in den
Beiträgen meistert
das Programm ohne
Verlassen der Prä-
sentation. Die inte-
grierte Barcode-
Funktion sorgt für

Totale Flexibilität – ohne jeden Stress!

Die Sinne ansprechen
PARTOUT® steht für eine einmalig intui-
tive Nutzung von Multimedia-Inhalten. So
können zu jeder Zeit faszinierende visu-
elle und akustische Effekte über die
Leinwand gehen – das Hören und das
Sehen vermittelt große Emotionen und
bleibende Eindrücke.

PARTOUT® zaubert immer den passenden Rahmen


