JUFA Hotel Wien City****
präsentiert: weframe One
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 heraus zu holen. Dieses Tool besteht aus einem 86“
großen Multitouch-Display und einer leicht zu bedienenden Software – speziell für Gruppenarbeit entwickelt. Es
ist papierlos und unterstützt unseren Nachhaltigkeitsanspruch.

Einfach kabellos präsentieren oder via Stift schreiben &
zeichnen – alles voll digital.

Eine Oberfläche für alle Inhalte und Vorlagen bringen
interaktive Gruppenarbeit.

Jeder arbeitet digital – einfach via Laptop, Tablet oder
Smartphone teilnehmen.

Meetings bequem jederzeit & überall vorbereiten, nachbereiten und verwalten.

jufahotels.com/wien

Bereit für Hybrid-Tagungen
weframe One bringt digitale Flexibilität und hybride Meetings - für Tagungen und Seminare von heute. Mithilfe
von Video Conferencing lassen sich einfach weitere Teilnehmer digital und live einbinden. Die zugeschaltenen
Personen sehen sich nicht nur gegenseitig sondern auch die digitale Arbeitsfläche - so haben alle Beteiligten
immer den gleichen Stand zum Mitarbeiten.

Benefits für Moderatoren:
• Bietet alles was Sie kennen in digitaler Form.
• Bequem von überall vorbereiten.
• Ohne Zusatzgepäck anreisen.
• Aktivieren Sie alle Teilnehmer.
• Ergebnisse sind sofort digital verfügbar.
• Im Manager können Sie Meetings zentral - immer
und überall verwalten.
• Schärfen Sie Ihr Profil in digitaler Gruppenarbeit.

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

Nutzen Sie weframe One ab sofort in unserem JUFA Hotel Wien City**** — Probieren Sie Weframe aus
und machen Sie sich mit der neuen Technologie vertraut.

Hier gehts zum weframe Erlebnis: www.weframe.com

Wir bieten ein kostenfreies Training bei uns im JUFA Hotel Wien City**** an.
jufahotels.com/wien

