
Anwendungsvorschlag:

Video- Sequenzer und Presenter
Ad Hoc oder Selbstablaufend

Jedes Videomodul er-
hält eine individuelle
Barcode-Nummer.
Es steht sofort, per
Barcode-Aufruf oder
Tastatur-Eingabe, zur
Verfügung.

Ein Video kann Bild-
schirmfüllend oder
eingepasst in gestal-
tete Präsentations-
screens abgespielt
werden.

Auch eine selbstab-
laufende Video-Prä-

sentation entsteht in Sekunden! Die Zu-
sammenstellung erfolgt per „Drag & Drop“,
Barcode-Lesegerät oder Tastatureingabe:
Schneller und einfacher geht es nicht!

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   stressfrei, schnell und sicher
    Videomodule erstellen und
     abspielen

gg  kundenspezifische Video-Info
     ad Hoc zusammenstellen

++ spontaner Zugriff per Barcode

++ kinderleichte Bedienung

Das besondere Extra
Im medialen Kommunikationsmix
der Unternehmen sind gut gemachte
Videofilme ein ganz besonderes
Juwel: Sie haben eine  fesselnde
Dramaturgie, eine  hohe emotionale
Kraft und große Informationsdichte.

In Fachvorträgen und Präsentationen,
in Schulung und Unterricht sind
Video-Einspielungen das „Sahne-
häubchen“, allerdings oft nur in
kleinen Ausschnitten verwendbar.

PARTOUT® unterstützt diese Einsatz-
bereiche optimal: Videofilme können
jetzt, ohne Zeitaufwand und kompli-
zierte Video-Schnittsysteme in Sinn-
abschnitte eingeteilt werden. Nicht
mehr aktuelle Bereiche des Video-
films werden einfach ausgelassen.
Jedes so entstandene Modul kann
augenblicklich aufgerufen und prä-
sentiert werden.

Mit PARTOUT – ganz einfach schnell!

Steht ein Video in einem digitalen
Standard-Video-Format zur Verfügung,
kann es zur Anlage einer unbegrenzten
Zahl von Sinnabschnitten verwendet
werden. Jeder Sinnabschnitt erhält dabei
eine individuelle Barcode-Nummer.
Auf der Festplatte des Computers ist
lediglich eine Gesamtvideo-Datei gespei-
chert. Die Video-Ausschnitte stehen jetzt
für die unterschiedlichen Einsatzbereiche
zur Verfügung.

All-Media-Presenter:
Nicht nur Videofilme können so
präsentiert und in multimediale
Angebote eingebunden werden.

PARTOUT® ist eine Lösung für alle
gängigen Medienformate, die in
Multimedia zum Einsatz kommen –
auch Bilder, Musik, Kommentare,
Texte.

PARTOUT® -
so muss Multimedia sein!

gg  Vorträge und Präsentationen

gg  Kunden-Beratung und Verkauf

gg   Schulung / Frontalunterricht

gg    Events und Unterhaltung

Weitere Anwendungsmöglichkeiten:

++ Veranstaltungen, Messen

Vorteile dieser Lösung

Einsatzmöglichkeiten
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Definition der Sinnabschnitte

Das Video-Wunschprogramm
Ein interaktiver Multimedia-Screen bietet
den Zugriff auf ein Angebot an Videofilm-
Sinnabschnitten. Eine solche „Video-
thek“ wird mit Hilfe der in  PARTOUT®
integrierten Werkzeuge innerhalb
weniger Minuten erstellt!

Mit PARTOUT® Fertig in Minuten: Videothek – inte-
griert in einen individuell gestalteten Multimedia-Screen

Video - ergo est
Was gesehen wird, wird geglaubt -
Video-Einspielungen erläutern ein The-
ma eindrucksvoll und nachhaltig. Sie
unterstützen den Vortrag und die Argu-
mente – selbst spontane Zwischenfra-
gen können jetzt – einfacher als jemals
zuvor – mit einem exakt treffenden
Video-Ausschnitt multimedial beantwor-
tet werden.

Kurze Video-Trailer kommen am Messe-
Info-Terminal und im Beratungs- und
Verkaufsgespräch immer sehr gut an.


