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Anwendungsbeispiel:

Messen- und
Ausstellungen gg kurzfristig, schnell und kosten-

    günstig zu erstellen

gg Einfachste Bedienung und
    Nutzung durch das Stand-
    personal – ohne Schulung

gg kompetente Beratung durch
    augenblicklichen Zugriff auf
    relevante Medien-Materialien

gg Parallel verwendbar als Touch-
    Terminal-, Beratungs- und
    Präsentationswerkzeug

Messe und Multimedia –
die erfolgreiche Kombination
Messen und Ausstellungen – die Markt-
plätze, auf dem sich Angebot und Nach-
frage zu hundert Prozent treffen.

Hier gilt es, das Unternehmen, seine Pro-
dukte und Dienstleistungen, auf engstem
Raum eindrucksvoll ins rechte Licht zu
rücken - mehr und mehr mit den Mitteln
multimedialer Technik und interaktiver
Präsentationen. Einsatzbeispiel:

Ein Ausstellungsgegenstand am
Messestand, versehen mit Barcodes.

Ein Besucher nimmt das Barcode-
Lesegerät zur Hand und streicht über
die Barcode-Nummer auf dem  Modell.

Sofort startet auf der Projektionslein-
wand des Messestands oder auf einem
Computer-Bildschirm das entsprechen-
de Video zu diesem Modell.

gg Messestand – frontal- und
    individuell, Touch-Screen

gg Muster-, Ausstellungs- und
    Präsentationsräume

gg Schulung und Fortbildung
    praktische/ experimentelle
    Unterweisung

PARTOUT®  am Messestand ist vielseitig einsetzbar: In
der Projektion, am Touch-Screen-Terminal, als selbstab-
laufende Show oder im individuellen Beratungsgespräch.
Die Barcode-Funktion unterstützt die Argumentation bei
spontanen Fragen der Besucher.

Vorteile dieser Lösung

Einsatzmöglichkeiten
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Jederzeit spontan das ent-
scheidende Argument parat

Auf unerwartete Fragen der Besucher des
Messestands haben die Mitarbeiter  sofort
die kompetenten Antworten sowie passen-
de Multimedia-Module zur Hand: Über die
in das Firmenprospekt oder den Katalog
eingebrachten Barcode-Nummern.

Individuelle Präsentation und
Touch-Terminal-Anwendungen
Selbstverständlich können die durch
PARTOUT® bereitgestellten Multimedia-
Anwendungen und Inhalte auch an Touch-
Screen-Info-Terminals sowie in Vorträgen,
Präsentationen und im individuellen Kun-
dengespräch betrieben werden.

Dynamisch und offen!
PARTOUT®-Lösungen begegnen den
Zwängen der Realität und des nachhalti-
gen Wirtschaftens optimal: Um eine belie-
big komplexe und umfangreiche inter-
aktive Messeanwendung zu erstellen, be-
darf es künftig keiner Multimedia-Experten
mehr – die fachspezifische Kompetenz
genügt! Schnell, selbständig und unab-
hängig entsteht künftig das Multimedia-
Messesystem.

Die Aktualisierung, Erweiterung und
Korrektur wird mit Hilfe der integrierten
Editoren augenblicklich und wenn nötig,
vom Messepersonal vor Ort, umgesetzt.
Aktualisierte Medien- und Präsentations-
module sind sofort einsatzbereit – ohne
Funktionstests oder gar Compile-Läufe.

Wurde ein Medien-Modul aktualisiert,
erneuert das System alle Screens bzw.
Präsentationen, in denen das Modul
verwendet wurde, im Nu selbsttätig.

Diese stellt die Verbindung zu dem exakt
zum Thema passenden Medien-Modul
her: Keine Suche, kein Klicken, Navi-
gieren oder Interagieren ist künftig
mehr notwendig! Wird ein Barcode mit
dem Barcode-Lesegerät überstrichen
erscheint die richtige Information zu die-
sem Thema augenblicklich auf dem
Computermonitor oder der Präsen-
tations-Fläche am Messestand!


