Unser Partner für digitales und hybrides Arbeiten:
Die in München beheimatete weframe AG hat mit
weframe One ein Smartboard mit Multitouch Display
für digitale und hybride Zusammenarbeit geschaffen,
das Sie ab sofort in unseren Hotels für interaktives
Arbeiten nutzen können.

VORTEILE

Weframe One löst Beamer, Flipchart und Co. ab und
bietet mit einer digitalen Lösung alles, was Moderatoren und Teilnehmer benötigen, um das Beste aus
Tagungen herauszuholen. weframe One besteht aus
einem 86“ großen Multitouch-Display und einer leicht
zu bedienenden Software – speziell für Gruppenarbeit
entwickelt.

Für Moderatoren
■ Bietet alles,
was Sie kennen,
in digitaler Form
■ Inhalte bequem von
überall vorbereiten
■ Ohne Zusatzgepäck
zum Event anreisen
■ Aktivieren Sie
alle Teilnehmer
■ Ergebnisse sind sofort
und digital verfügbar
■ Zentrale Verwaltung
von Meetings
■ Schärfen Sie Ihr Profil
in digitaler Gruppenarbeit

Für Teilnehmer
■ Ad-hoc loslegen:
keine Anmeldung oder
Installation erforderlich
■ Schnell Ideen,
Fragen und Inhalte als Bild,
Text oder Video hochladen
■ Echte Teilnehmer-Interaktion:
Jeder kann sich einfach
digital einbringen
■ Per Video-Konferenz von überall
teilnehmen und mitarbeiten
■ Meetings und Tagungen,
die Spaß machen,
mit Ergebnissen, an denen
alle mitgewirkt haben

Perfekt für Ihre HybriD Events2021
Weframe One ermöglicht digitale Flexibilität für hybride Meetings, Tagungen und Seminare von heute. Mithilfe
von Video-Conferencing lassen sich einfach weitere Teilnehmer digital und live zuschalten. Die Teilnehmer
sehen sich nicht nur gegenseitig, sondern auch die digitale Arbeitsfläche – so haben alle Beteiligten immer den
gleichen Stand zum Mitarbeiten.

Alles voll digital: Kabellos präsentieren oder
via Stift schreiben und zeichnen.

Flexibel: Teilnahme via Laptop, Tablet
oder Smartphone.

Eine Oberfläche für alle: Nutzen Sie Inhalte
und Vorlagen für interaktive Gruppenarbeit.

Bequem: Meetings jederzeit und von überall
vorbereiten, nachbereiten und verwalten.

ab sofort in unseren Hotels
für Ihr Meeting oder Ihre virtuelle Veranstaltung
Für weitere Informationen rund um Ihre Event-Buchung
steht Ihnen unser Central MICE Team gerne zur Verfügung.
Tel.: +49 221 48567-151 · meet@dorint.com

dorint.com/de/tagungen/hybrid-events2021/

