INTERAKTIVE PLATZNUMMER

Mit der interaktiven Sitzplatz- und Reihennummerierung definieren
wir einen neuen Standard. In Räumen, Sälen und Hallen, in denen
mehrere hundert Stühle zum Einsatz kommen, ist die interaktive
Platznummer die innovative Lösung, um Ihren Gästen, Teilnehmern
und Besuchern ihre Plätze zuzuweisen.
Das im Rücken eingelassene Display zeigt die Sitzplatznummer,
die Reihe und auf Wunsch auch individuelle Texte und Grafiken an.
Die Anzeige erfolgt über ePaper-Displays. Diese basieren auf der
passiven, nichtleuchtenden eInk-Technologie, die auch in eBookReadern verwendet wird und die, wie echtes Papier, aus jedem
Blickwinkel sehr gut zu erkennen sind. Eine langlebige, wartungsarme und energieeffiziente Lösung.

INTERAKTIVE PLATZNUMMER
Schnelle und einfachste Handhabung. Nach dem Aufstellen
der Stuhlreihen erfolgt die Erstnummerierung. Dabei werden die
Displays mithilfe eines hochwertigen, schnellen Handscanners
verortet. Pro Stuhl dauert die Verortung (Sitzplatz und Reihe)
nur eine einzige Sekunde. Die Information wird an den Rechner
übermittelt und die Bestuhlung anschließend schematisch auf
dem Bildschirm dargestellt.

1 Sekunde
pro Stuhl
bis zu

3600 Stühle

pro Stunde pro Scanner

Mehrere Komponenten, eine Lösung. Neben den Displays
an den Stühlen benötigt die interaktive Platznummer einen Server
mit der Systemsoftware, Accesspoints zur Datenübertragung und
einen Handscanner zum Verorten der Stühle.

INTERAKTIVE PLATZNUMMER
Bestuhlung zentral planen und individuell konfigurieren.
Die interaktive Platznummer ermöglicht volle Flexibilität. Individuelle
Nummerierungssysteme können leicht adaptiert werden. Während
einer Veranstaltung können die Displays zentral verändert werden:
Änderungen wie eine Personalisierung der Stühle, die Reservierung
von Sitzreihen z. B. für die Presse oder die Anzeige eines Unternehmenslogos erfolgen über die Software und werden über ein
gesichertes Funksignal an die Stühle übertragen. Alle Displays, ob
einzeln, innerhalb einer Stuhlreihe, eines Blocks oder eines Raumes,
lassen sich jederzeit auf die Ursprungsanzeige zurücksetzen und neu
beschriften.

Intelligente Features für einfaches Nummerieren. Am Anfang einer neuen Reihe kann wahlweise vorwärts oder rückwärts
nummeriert werden. Damit passt sich die interaktive Platznummer
beim Durchnummerieren der Stuhlreihen der natürlichen Laufbewegung an. Bei ungleichen Reihenlängen wird die Nummerierung
automatisch korrigiert. So können Sie auch eine asymmetrische
Bestuhlung schnell und einfach erfassen.

Displays für Veranstaltungen individualisieren. Mit der
interaktiven Platznummer können Sie an den Stühlen den Sitzplatz, die Reihe, individuelle Texte sowie Bilder oder Logos
anzeigen lassen. Reservieren Sie einzelne Plätze oder ganze
Sitzreihen für Ehrengäste oder Presse. Begrüßen Sie Delegationen
und Firmenvertreter mit Landesflaggen und weisen Sie Ihnen bei
Bedarf persönliche Sitzplätze zu.

