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 250.- halber Tag oder 500.- pro Tag. Haben Sie weitere Fragen? Kontaktieren Sie uns gern.
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My Thessoni „umSCHAUEN“ Angebot
Lernen Sie die lernWELT kennen
Sie planen einen Anlass? Haben schon viel gesehen aber noch nicht das Thessoni? Dann vereinbaren Sie einen
Termin für eine Besichtigung der Räume & Lokalitäten der lernWELT und testen Sie unsere Dienstleistungen.

Referenzen:
Gerne möchten wir uns auf diesem Wege bei euch für die angenehme und
unkomplizierte Zusammenarbeit bedanken. Ihr habt unsere Workshops zu einer
gelungenen Veranstaltung gemacht, seid voll und ganz auf die Wünsche der
Veranstalter wie auch der Teilnehmenden eingegangen, habt alle CovidVorschriften auf jede erdenkliche Art eingehalten und habt so massgeblich zum
Gelingen der Veranstaltungen beigetragen; «geht nicht» gibt’s nicht bei euch.
HERZLICHEN DANK DAFÜR!
Wir können euch jederzeit weiterempfehlen und freuen uns bereits heute auf die
weitere Zusammenarbeit.
Pascale Buschacher,
Leitung Project Office der Leadership Initiative M-Industrie

VIP behandelt von A – Z / Covid Schutzkonzept 100%ig eingehalten!
Vielen herzlichen Dank an das ganze Team! Von der gesamten Planung bis hin zur
Durchführung unseres Workshops, Ihre Sorgfalt für Details und professionelle
Ausführung war bemerkenswert. Wir wurden die ganze Zeit sehr gut bedient –
kaum hatten wir einen Wunsch geäussert, wurde er zu unserer vollsten
Zufriedenheit sofort erfüllt! Kulinarisch wurden wir ebenfalls sehr toll verwöhnt. All
das unter der 100%igen Einhaltung des Covid Schutzkonzeptes, einfach grossartig!
Unser ganzes Team war begeistert und wir freuen uns bereits auf unseren
nächsten Event bei Ihnen!
Markus Schneider, Abteilungsleiter Montage, Projekte Stadt, Fahrleitungstechnik,
Kummler+Matter AG
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