Berater

Unser Berater wende.interaktiv informiert:

Neuste digitale Technik
für den Sportbereich
Der neue WLSB-Berater wende.interaktiv GmbH macht mit seinen digitalen Touch
screens Taktikbesprechungen und Vorstandssitzungen zu einem interaktiven Erlebnis

E

gal ob Vorstands- oder Mannschaftssitzung, Technik- oder Trainingsanalyse: die Anwendungsfelder der
digitalen Touchscreens des neuen WLSBBeraters wende.interaktiv GmbH mit Sitz
in Eckental sind vielfältig.

Mithilfe des galneoscreens haben Trainer*innen zum Beispiel die Möglichkeit, aufgenommene Trainingseinheiten per Video zu
analysieren und dabei Technik- und Taktikbesprechungen durchzuführen. Die Touchund/oder Stifteingabe ermöglicht es direkt
in das Video zu zeichnen, wodurch Tipps
und Tricks weitergegeben werden können.
Auch Mannschafts- oder Vorstandssitzungen können mit den Multitouch Displays effektiv gestaltet werden. Die optimale Visualisierung sorgt zudem für eine lebendigere
Sitzungsatmosphäre. Durch die zahlreichen
Einsatzmöglichkeiten können Dokumente,
Bilder und Videomaterial direkt wiedergegeben und besprochen werden. Neben der direkten Arbeit mit dem Touchscreen vor Ort,
sind natürlich auch Online-Kurse oder Videocalls problemlos möglich.
Kinderleichte Bedienung
Die galneoscreens sind so konzipiert, dass
sie von jedermann leicht und intuitiv zu
bedienen sind. So profitieren Trainer*innen, Mitarbeiter*innen der Geschäftsstelle

Mithilfe der galneoscreens von wende.interaktiv können Trainer*innen aufgenommene Trainingseinheiten per Video analysieren.
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sowie weitere Vereinsfunktionär*innen
von der einfachen Handhabung und können mit den Geräten konstruktiv arbeiten, Ideen visualisieren und besprechen.
Neben der Bedienung per Touch, besteht die Möglichkeit die Screens auch mit
einem speziell für die Geräte konzipierten
Stift, nämlich dem galneo.PEN, zu bedienen. So ist es u. a. möglich, in einer Präsentation direkt wichtige Punkte zu markieren
und anzupassen.
Ein weiterer, wichtiger Vorteil ist, dass die
Touchscreens mit allen gängigen Betriebssystemen, wie Windows, macOS oder Linux kompatibel sind. Auch können Inhalte von Smartphones oder Tablets jeglicher
Hersteller, auf den Monitor gespiegelt
und die Inhalte für jedermann zugänglich

gemacht werden. Dabei besteht die Möglichkeit bis zu max. 20 Geräte gleichzeitig
auf dem Display angezeigt zu bekommen.
Hierfür wird lediglich ein QR-Code auf
dem Bildschirm gescannt und schon werden die gewünschten Inhalte geteilt.
Mobile und fest installierte
Varianten
Die innovativen Monitore von wende.interaktiv bieten für jegliche Nutzeransprüche das
passende Modell. Schließlich gibt es mobile
und fest installierte Varianten in unterschiedlichen Größen. Die mobilen Varianten können beliebig und innerhalb kürzester Zeit in
verschiedene Räume geschoben werden, um
dort z.B. dem Training oder einem Sportkurs
nachzugehen. Die unterschiedlichen Größen
(55“, 65“, 75“, 86“ und riesige 98“) bieten
jedem Verein höchste Flexibilität, da sie passend für die jeweiligen individuellen Ansprüche ausgewählt werden können.
Auch der WLSB profitiert bereits vom immensen Mehrwert der Touchscreens. Sowohl auf der Geschäftsstelle, als auch an
den beiden Landessportschulen sind die
Screens bereits im Einsatz.
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Weitere Informationen

Die Touchscreens von wende.interaktiv sind mit allen gängigen Betriebssystemen wie Windows, macOS
oder Linux kompatibel.
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Telefon: 0800/6611611
E-Mail: info@wende-interaktiv.de
www.touch-the-future.de
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