Digitale Tagungen – ganz einfach mit WeFrame
Weframe One bietet Ihnen eine digitale Lösung für produktives und intuitives Zusammenarbeiten. Speziell für Gruppenarbeit
entwickelt, kommt Weframe One mit den 86“ grossen Sessionboards in den Tagungsraum. Die Lösung ist leicht zu bedienen und
ermöglicht synchrone Zusammenarbeit von mehreren Standorten aus.

Für Zusammenarbeit designed.

Meetings jederzeit und von überall aus
Jeder arbeitet mit – einfach per Laptop,
vorbereiten und bearbeiten.
Tablet oder Smartphone verbinden.
Den Screen teilen oder einfach am Board mit dem Weframe Pen schreiben & zeichnen.

Eine Oberﬂäche für alle: Inhalte ganz
einfach mit allen kreieren & besprechen.

Die bessere Art von Meeting.
Weframe One ermöglicht digitale Flexibilität und hybride Meetings.
Ob in einem Raum oder in mehreren Räumen, mit Weframe One ist alles
möglich. Integriertes Video-Conferencing ermöglicht gemeinsames Arbeiten von
verschiedenen Standorten aus.
So können alle Teilnehmer live dabei sein.

Auch Teilnehmer ohne Sessionboard können sich einfach per Laptop mit der Session
verbinden und so am Meeting teilnehmen.
Die digitale Arbeitsoberﬂäche ist für alle Teilnehmer sichtbar und zudem an allen
verbundenen Sessionboards synchron nutzbar. Für hybride Meetings in Präsenz
Qualität.

Vorteile für Teilnehmer:

Vorteile für Moderatoren:

-

schnell Ideen, Fragen und Inhalte als Bild, Text oder Video einbringen

- bequem von überall am Laptop vor- bereiten

-

echte Teilnehmer-Interaktion
per Videocall von überall teilnehmen und mitarbeiten

- Ergebnisse sind sofort und digital verfügbar
- Meetings immer und überall verwalten

-

Tagungen, die Spass machen

- ohne vorherige Installation oder Lizenzen

Weframe One können Sie jetzt in unseren Tagungsräumen nutzen.
Preis: CHF 40.- pro Stunde oder pauschal 200.- pro Tag. Haben Sie weitere Fragen? Kontaktieren Sie uns gern.
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