ISE 2017: wePresent stellt neue Collaboration-Plattform und Management
Software vor
Besucher der ISE können jeden Tag ein Premiummodell der interaktiven
Präsentationssysteme von wePresent gewinnen und die neuen Lösungen kennenlernen
Amsterdam/München, 31. Januar 2017 – wePresent, Hersteller vielfach ausgezeichneter
kabelloser Kollaborationslösungen, startet nach einem erfolgreichen Jahr 2016 mit der
Präsentation zwei neuer Lösungen auf der Integrated Systems Europe (ISE) in Amsterdam
ins neue Geschäftsjahr. Nach der Markteinführung von zwei Peripheriegeräten, welche die
Produktlinie von kabellosen Präsentationslösungen ergänzen, eröffnet wePresent das Jahr
2017 mit der Vorstellung der ersten Hardware-Lösung einer neuen Linie speziell für den
Bereich Collaboration entwickelter Plattformen. Die Markteinführung der Lösung ist für das
zweite Quartal des Jahres geplant.
Das auf der ISE 2017 erstmals vorgestellte WiCS-2100 ist das erste Modell der neuen
Produktlinie interaktiver drahtloser Collaboration Systeme von wePresent. Es wurde speziell
entwickelt, um die problemlose Zusammenarbeit in allen – auch komplexen und heterogenen
– Systemumgebungen zu ermöglichen. Wie alle Lösungen von wePresent unterstützt das
WiCS-2100 alle gängigen Plattformen für Computer sowie Mobilgeräte und punktet dabei mit
einer verbesserten Kompatibilität für Apple AirPlay sowie integrierter Unterstützung von
Google Chromecast. Die Anwendungsoberfläche der Hardware wurde mit Blick auf
Funktionsvielfalt und einfache Bedienung gestaltet. Sie bietet beispielsweise
Vorschauoptionen auf angeschlossene Geräte für den Moderator, bevor diese für alle Nutzer
angezeigt werden, sowie verbesserte integrierte Moderations-Funktionen, die besonders
beim Einsatz im Bildungssektor und bei Trainings zum Tragen kommen.
wePresent zeigt auf der ISE 2017 außerdem seine neue Management Suite, eine
serverbasierte Anwendung, die ein netzwerkintegriertes Management der wePresent-Geräte
ermöglicht. Nach einmaliger Installation ist der Administrator in der Lage mittels der
Management Suite Firmware-Updates sowie Änderungen der Konfiguration einzelner
Einheiten zu planen oder über Fernzugriff Probleme mit der Hardware zu beheben. Die
Managementlösung eignet sich insbesondere für größer angelegte Netzwerke, wie die in
Bildungseinrichtungen oder Bürogebäuden. Sie bedient den wachsenden Bedarf an Remote
Management für Hardware und stellt eine enorme Arbeitserleichterung für IT-Administratoren
dar.
Neben der Vorstellung der neuen Lösungen verlost wePresent unter allen Standbesuchern
täglich eines seiner preisgekrönten, kabellosen WiPG-2000 Präsentationssysteme.
Weitere Informationen zu allen Produktneuheiten von wePresent sowie zum Gewinnspiel
erhalten Interessenten vom 7.-10. Februar auf der ISE 2017 in Halle 11, Stand A129.
Über wePresent
wePresent™ ist ein weltweit führender Anbieter von kabellosen Präsentations- und
Collaborations-Systemen. Dank der innovativen Lösungen können Anwendern, von Kabeln
und Verknüpfungen Abstand nehmen, digitale Inhalte kabellos präsentieren und gemeinsam
bearbeiten. Bis zu 64 Nutzer können sich miteinander verbinden und über WLAN in 1080p

HD Inhalte präsentieren. Die Systeme bieten plattformübergreifende Unterstützung für
beliebige Geräte und Kompatibilität mit iOS und Android für PC, Mac und Chromebook.
Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.wepresentwifi.com/de
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