Nie mehr Tod durch PowerPoint – interaktive Meetings mit wePresent
Das kabellose Präsentations-System WiPG-2000 für Meeting- sowie Seminarräume macht
Präsentationen und Meetingsinteraktiver und bindet Endgeräte der Nutzer ein (IoT)
München, 30. Mai 2016 – Die kabellosen Präsentations-Systeme von wePresent™ machen
Schluss mit langatmigen, statischen PowerPoint-Frontalvorträgen in Meetings und Schulungen. Mit
dem kabellosen Präsentationssystem WiPG-2000 und dem Gateway SharePod von wePresent
sind Unternehmen in der Lage, auch die neueste AV-Technologie für die Gestaltung eines
interaktiven Konferenzraumes einzusetzen. Die kabellose Lösung erlaubt es bis zu 64 Nutzern
gleichzeitig, sich mit einem Bildschirm zu verbinden. Da Meeting-Teilnehmer im Zeitalter des
„Internet of Things“ verschiedenste Endgeräte mitbringen, erlaubt das System eine kabellose
Einbindung - unabhängig vom Gerätetyp und Betriebssystem. So wird eine interaktive
Präsentation, mit der Möglichkeit zeitgleich Anmerkungen und Inhalte vom eigenen Gerät
einzubringen, möglich.
Das wePresent WiPG-2000 ist eine kosteneffektive und flexible Lösung, das sich nahtlos in AVSysteme von Unternehmen integrieren lässt. Das bedeutet, dass Unternehmen nicht mehr nur auf
ein oder zwei voll ausgestattete Besprechungszimmer beschränkt sind, sondern auch kleinere
Räume für interaktive Vorträge und Meetings nutzen können – und das zu einem Bruchteil der
Kosten bisheriger Technikausstattungen. Entsprechende Funktionen kannte man bisher nur von
Rack-Mounted AV-Raumlösungen aus dem High-End-Bereich.
Auch bei kurzfristig angesetzten Meetings, können sich die Nutzer einfach mit dem Netzwerk
verbinden und die MirrorOp Software von wePresent starten, um mit der Präsentation auf dem
Bildschirm oder einem Whiteboard vor Ort zu beginnen. Die eingebaute Kommentar-Funktion
erlaubt es dem Moderator, in die Präsentation hinein zu schreiben oder zu zeichnen sowie jedes
Endgerät der Teilnehmer, dessen Inhalte auf den Bildschirm übertragen werden sollen,
auszuwählen und zu steuern.
Um auch Besuchern den problemlosen Zugriff auf das System zu ermöglichen, verfügt die
Kopplungslösung SharePod über eine One-Touch-Verbindung, die es erlaubt, jede HDMI-Quelle
kabellos an die wePresent-Umgebung anzuschließen. Der SharePod verbindet kabellos jede
zusätzliche HDMI-Quelle, wie PCs, Macbooks, Chromebooks, Tablets oder DVD-Player, für eine
vollständige audio-visuelle Spiegelung auf jeden Bildschirm oder Projektor, ohne dass zusätzliche
Software oder Konfigurationen benötigt werden.

„Das Thema Zusammenarbeit geht heute über den traditionellen Konferenzraum hinaus, und die
Technologie, um diesen Trend zu unterstützen und beispielsweise immer neue IoT-Geräte
einzubinden, entwickelt sich ständig weiter”, erklärt Dick de Vaal, Gründer und Vorstandsmitglied
von wePresent bei P2M. „Wenn ein Unternehmen in neue Technologie investiert, sollte sich diese
problemlos an neue Richtlinien und Praktiken anpassen lassen. Kabellose Technologien, wie das
wePresent WiPG-2000 und der SharePod, helfen den Unternehmen dabei, ohne überhöhte
Vorabinvestitionen mit den neusten Entwicklungen mitzuhalten.”
Verfügbarkeit:
Das Präsentationssystem WiPG-2000, das kostengünstige Modell WiPG-1600 sowie SharePod
von wePresent sind über lokale, lizensierte Händler verfügbar.
Produktinformationen:
SharePod: http://www.wepresentwifi.com/assets/docs/specsheet-sharepod-german.pdf
WiPG-2000: http://www.wepresentwifi.com/assets/docs/specsheet-wipg2000-german.pdf
WiPG-1600: http://www.wepresentwifi.com/assets/docs/specsheet-wipg1600-german.pdf
***
Über wePresent
wePresent ist eine innovative Lösung, die es Anwendern erlaubt, von Kabeln und Verknüpfungen Abstand
zu nehmen und digitale Inhalte kabellos zu präsentieren. Funktionen, die es bis zu 64 Nutzern ermöglichen,
sich miteinander zu verbinden und über WLAN in 1080p HD zu präsentieren sowie die
plattformübergreifende Unterstützung für beliebige Geräte, machen wePresent zum Marktführer im Bereich
der Präsentationssysteme. Die Produktreihe von wePresent besteht aus den kabellosen WiPG-1000-, WiPG1500-, WiPG-1600- und WiPG-2000-Präsentationslösungen sowie dem WiPG Airpad und dem SharePod.
wePresent besitzt Geschäftsstellen in den USA, Europa, Afrika und Asien. Weitere Informationen finden Sie
unter: www.wepresentwifi.com
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