designage® room

Beschilderungs- und Informationssysteme
Digital Signage

Schildvariante 1, abgerundet mit
eingelassener Plexiglasabdeckung

Schildvariante 2, eckig mit
aufgesetzter Weißglasabdeckung

Digitale Raumschilder
papierlos, kabellos, problemlos
designage room® ist ein e-Paper-basiertes, digitales Raumschild-System
für Konferenz- und Büroräume. Es besticht durch hochwertiges Design,
Robustheit und extrem einfache Bedienbarkeit.
Spezifikationen
Die Eigenschaften von designage® room
im Überblick.
• e-Paper-Display 7,5 Zoll
mit 800 x 480 Pixel Auflösung
• Lithium-Polymer-Akku mit ca. 2 Jahren
Laufzeit, kabellos aufladbar
• Datenanbindung per WLAN
• Datenquelle Outlook-Kalender bei
Konferenzräumen oder Excel-Datei bei
Büroräumen
• Administration über Browser-Backend
• In zwei Gehäusevarianten erhältlich
• Diebstahlsichere Montage durch
Schrauben oder Kleben
• Dimensionen: 195 x 135 x 20 mm

designage room® ist batteriebetrieben und
konsequent energieoptimiert. Dies ermöglicht
eine Batterielaufzeit von ca. 2 Jahren. Hierdurch,
und durch die Datenanbindung der Schilder über
WLAN, entfällt jegliche Verkabelung.
Die Speisung der Konferenzraumschilder mit
Inhalten erfolgt standardmäßig über verknüpfte
Microsoft-Outlook-Kalender, die in der lokalen
Domain freigegeben werden. Die Administration
der Raumschilder erfolgt über den lokal installierten designage room® Server mit Hilfe eines
webbasierten Backends im Browser. Die Installation zusätzlicher Software ist nicht erforderlich.
Neben der Anzeige von Konferenzraumbuchun
gen bietet das System auch die Möglichkeit, die
Belegung von Büroräumen anzuzeigen.
Als Datenquelle hierfür dienen Excel-Listen,
die lokal bearbeitet und dann auf den Server
hochgeladen werden. Darüber hinaus besteht

die Möglichkeit statische Bilder in beliebiger Zahl
als Slideshow mit einstellbaren Wechselintervallen anzuzeigen.
designage room® ist in zwei Gehäusevarianten
erhältlich. Abgerundet mit eingelassener,
mattierter Plexiglasabdeckung oder eckig, mit
aufgesetzter Weißglasabdeckung. Die Raumschilder werden mit Hilfe einer verriegelten
Bajonett-Halterung montiert. Die Halterung kann
verschraubt oder verklebt werden. Housing und
Software sind reine Eigenentwicklungen von
Vangenhassend. Die Fertigung der Housings
erfolgt vollständig in der eigenen Produktion
in Kaarst, Deutschland.
Für weitere Informationen zur designage® room
wenden Sie sich bitte telefonisch an:
+49.2131.29 180-0 oder per Email an:
info@vangenhassend.de
www.vangenhassend.de

