
simple usage, striking effect!www.easescreen.com

D I G I T A L  S I G N A G E  S O L U T I O N

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
info@easescreen.com

oder besuchen
www.easescreen.com

steht für die unkomplizierte Ablaufplanung, Bearbei-
tung und Verteilung multimedialer Inhalte.

Verfügbar in verschiedenen Versionen und
Sprachen und geeignet für alle Einsatzgebiete
reichen die Möglichkeiten von Einzelplatzlösungen
bis hin zu Lösungen für komplexe Filial-Ketten.

easescreens modulare Struktur bietet größtmögliche
Flexibilität und ermöglicht maßgeschneiderte
Lösungen für alle Anforderungen und Budgets.
easescreen-basierende Systeme entsprechen den
höchsten Ansprüchen und sind überdies zuverlässig,
benutzerfreundlich und erschwinglich!

Bedienkomfort

Vielseitigkeit

skalierBarkeit

fortlaufende innoVation

ZuVerlässigkeit

einfache Bedienung, 
üBerZeugende Wirkung

eine lösung für alle formate

Wächst mit ihren anforderungen

definiert kontinuierlich 
neue standards

marktführer Vertrauen darauf

einige unserer kunden

tourismus

hotelerie

Behörden
gesundheitsWesen

dooh / aussenBereich 

Bildung

transportWesen

Bank- & immoBilienWesen

industrie

unternehmens tV

einZelhandel 

anWendungsBereiche
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laptoparbeitsplatz

screen-manager & web-applikation

Smartphone / tablet

Brightsign

3rd party software 
and audio

externe
hardware

LCD-Bildschirme, LED-Wände, 
Plasmabildschirme

IN-STORE TV &
AUSSENWERBUNG

digitale
türbeschilderung

SPEziEllE DiSPlAY
KONFiGURATiON

+

Touch

wegleitung & 
interaktivität

keypad

Lan/wLan

umts

hsDpa

LwL

management
server

von Player-PCs und Ausgabegeräten 
über Webbrowser, Mobiltelefon und
automatisch generierte Emails

Vollständig automatisierte 
üBerWachung

des lokal laufenden Inhalts
screenshots

von Player-PCs und Ausgabegeräten
über das Netzwerk

perfekte fernBedienBarkeit

gewährleistet den 24/7 Betrieb aller
Player-PCs und Ausgabegeräte
(keine Fehlermeldungen am Anzeigepunkt)

Watchdog 

von Abspieldaten, Systeminforma-
tionen und Zugriffs-Protokollen

laufende aufZeichnung

kontrolle & üBerWachung

Präsentationen können über diverse
Eingabegeräte und Auslöser (z.B. 
Bewegungsmelder, GPS-Empfänger, 
Fernbedienungen, Touch-Screens, 
RFID, etc) in Echtzeit vor Ort aufge-
rufen werden

mit allen gängigen Standard Komponenten.
easescreen kommuniziert mit LCDs, Plasma-
Screens, LED-Wänden und Projektoren

Zusätzliche Hardware (Haussteuerungs-
Systeme, A/V-Komponenten) und externe 
Software können durch verschiedene 
Schnittstellen implementiert werden. 
Bestehende Kundendaten (z.B. aus 
Datenbanken) können mit Push- oder 
Pull-Methoden abgefragt und angezeigt 
werden

durch die Integration von Kameras, 
Sensoren, etc.

Versionen ermöglichen das Ausspielen von 
bis zu 4 unabhängigen Kanälen von einem 
einzigen Player-PC

Mehrere Ausgabegeräte werden zu
einem großen Bild verbunden

easescreen spielt wahlweise den 
Originalton von Präsentationen oder 
separatem CD-, Radio-Input

interaktiVität

kompatiBilität

erWeiterung und integration
Von fremdsystemen

customer-feedBack systeme

multi-display

‘Big-screen’

audio unterstütZung

ausgaBe

von Inhalten, Layouts, Ablaufplänen
und Abspiellisten

Abwicklung aller notwendigen 
Datentransfers

aller Ablaufpläne und Medien-Dateien über 
Standard-Protokolle (FTP); 
Präsentationen spielen ohne Unterbrechung

Aber für große Netzwerke erleichtert 
der easescreen Management Serv-
er die automatisierte Contentver-
teilung, die System-überwachung, 
die Archivierung, etc.

alle Medien-Dateien und Pläne werden lokal 
auf den Player-PCs gespeichert

LAN, W-LAN, UMTS, GPRS, HSDPA, optical fibre

einfacher upload
und modifikation

automatische

‘VerBorgene’ aktualisierung

keine serVer notWendig

transmission technologies

keine ständige netZWerk-
VerBindung erforderlich

Verteilung

format-Vielfalt

transparenZ

durch Benutzerverwaltung mit flexiblem
Rechtemanagement

mandanten-fähigkeit

•	 Microsoft Powerpoint® Presentations (*.pps, *.ppt)
•	 Adobe Flash® (*swf.), Director (*.dcr)
•	 Microsoft Outlook®
•	 Inter-/Intranet-Pages; scrolling and automated refresh
•	 Picture-Files (*.jpg, *.bmp, *.png, *.tiff, *.tga, etc)
•	 Movie-Files (Apple QuickTime®, *.avi, *.mpg, *.asf, 

*.mov, *.wmv, *.divx, *.vob, etc)
•	 Web-Archives (*.mht) and (offline) *.html; for illustration 

of all MS-Office® documents
•	 TV/ Videotext/ Video-input, DVB-S, DVB-T, IPTV
•	 RSS News-Ticker/ Text-Ticker (runs smoothly!)
•	 Streaming Video
•	 Remote Desktop - VNC
•	 PDF

aller unterstützten Dateiformate

Vorschau funktion

Vorlagen-funktion

einfache aBlauf-planung

flexiBles und freies 
Bildschirm-layout

einfache administration

ermöglicht die schnelle Änderung
einzelner Teile des Inhaltes

der echten Präsentation zu jeder Zeit

und Erstellung von Abspiellisten

keine speziellen Layout-Editoren 
notwendig

durch die intuitive Bedienoberfläche
easescreen Screen-Manager.
Zusätzlich kann der Inhalt auch über eine
webbasierte Applikation verwaltet werden

programm-aufBereitung
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