
Willkommen im besseren Arbeitsleben.

Ihr Omikron AG Team
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Über Ihre Kontaktaufnahme freuen wir uns….....

Mögen Sie Fische? Wir mögen Fische. Kleine Fische, grosse Fische und bunte Fische, Hauptsache wir sehen Sie in einer 4K

Auflösung. In unserem Showroom können auch Sie eine Vielzahl an hochauflösenden - 4K - Aquarien bestaunen und bei Interesse

beraten wir Sie gerne, was Sie sonst noch mit interaktiven hochauflösenden Touchscreens alles machen können. Denn unsere

Bildschirme können viel mehr als nur schöne Unterwasserwelten zeigen.

Sie überlegen sich auch ein interaktives Whiteboard anzuschaffen, wissen aber nicht so recht was Sie eigentlich benötigen. Kommt es

auf die Grösse an? Muss dieser wirklich "alles" können? Solche Displays kosten ja sicherlich auch noch ein kleines Vermögen? Aus

Erfahrung können wir Ihnen schon Mal so viel verraten «auf die Grösse kommt es manchmal schon an» aber zum Glück nicht zwingend.

Der Funktionsumfang, also das was die Screens "können", ist auch sehr relevant,denn vielleicht benötigen Sie ja gar nicht alles davon.

Oder können alle Touchscreens grundsätzlich das gleiche, je nachdem wie man Sie konfiguriert hat? Wie fühlt sich das eigentlich an,

auf einem interaktiven Whiteboard zu schreiben, zu zeichnen oder gar zu malen? Wenn wir schon dabei sind, darüber nachzudenken,

was Sinnvoll ist, dann haben Sie eventuell auch andere Fragen: Soll im Display eine Konferenzkamera integriert sein? Kann ich mir

später eine Onlinekamera zulegen und vor allem mit welchen Apps (TEAMS, ZOOM, SKYPE, etc.) ist diese kompatibel? Will ich

Sensoren welche den Raum und sogar die Luftqualität überwachen können?

Wie Sie sehen, gibt es da so einiges was man bedenken kann/muss und deshalb reservieren wir unseren Showroom gerne für Sie. 

Unsere Beratung ist natürlich auch kostenlos, unverbindlich und inklusive.

Lass uns über Fische sprechen!

Haben Sie Fragen zu unserem Sortiment? Dann melden Sie sich bei uns unter 055 618 42 00 oder ag@omikron.ch

Wir nehmen Ihre Fragen oder Anliegen gerne auf und werden Ihnen abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse, ein Angebot ausarbeiten.



Für einen guten Anfang - SAMSUNG FLIP:

Samsung Flip2 Funktionsbeispiele (Symbolfoto)

Anpassen an Ihre Bedürfnisse - Iiyama Signage Displays:

Iiyama Displays von 10 bis 98 Zoll (Symbolfoto)

Für höchste Ansprüche - SHARP BIG PAD's:

SHARP BIG PAD Anwendungsmöglichkeiten (Symbolfoto)

iiyama-Monitore können in einer Vielzahl von Anwendungen und Umgebungen integriert werden. Sie bieten eine äusserst langlebige

und zuverlässige Lösung für jedes Projekt und bieten eine unvergleichliche Reaktionsfähigkeit und Touch-Genauigkeit. Das iiyama-

Touchscreen-Sortiment bietet die breiteste Auswahl an interaktiven Lösungen in vielen verschiedenen Grössen, Designs und

Auflösungen, einschliesslich Edge-to-Edge-Glas Design und Open Frame-Touchscreens.
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Als ultimatives 4K-Display für höchste Ansprüche 

sind BIG PAD's von SHARP bestens geeignet für 

Geschäftsmeetings, Architekturbüros, 

Konstrukteure, medizinische Begutachtung sowie 

anspruchsvolle unternehmenskritische 

Arbeitsumgebungen. Die intelligente und intuitive 

SHARP Pen-Software wird in Kombination mit dem 

zugehörigen (aktiven) Touchstift (Modellabhängig) 

verwendet und eröffnet neue Wege für das 

Brainstorming, den Ideenaustausch und die 

Entscheidungsfindung.

Als guter Einstieg in die Welt der

digitalen interaktiven Whiteboards

bietet sich das Samsung Flip an. 

Ersetzen Sie die gewohnten Analogen

Flipcharts durch dieses interaktive

Flipchart, welches in der Bedienung

genau so einfach und praktisch ist,

aber bedeutend mehr Vorteile bietet

wie das analoge Vorbild.


