
 

 

Datenbankgesteuerte digitale Beschilderung 
WPS – GDS - HDS 

Immer wieder entsteht der Bedarf, 
schnell und professionell Informationen 
und Nachrichten in geeigneter Form op-
tisch darzustellen.  
Bislang werden dazu immer noch bevor-
zugt Printmedien verwendet.  

 
 
 
 
 
Abgesehen von der Tatsache, dass diese 
nach dem Event in der Regel unbrauchbar 
sind und somit diese Investition durchaus 
fraglich ist, können die gedruckten Me-
dien weder kurz- noch langfristig verän-
dert werden.   Man ist nicht in der Lage,  
schlagartig auf sich eventuell sogar mehr-
fach ändernde Gegebenheiten ohne zu-
sätzlichem Aufwand zu reagieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Dies muss nicht sein. 
 
Mittlerweile sind hochwertige und auch 
intelligente Displays recht erschwinglich 
geworden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es stellt sich nun nur noch die Frage: Wer 
kümmert sich um die Darstellung, das 
Design, die Veröffentlichung zum richti-
gen Zeitpunkt am richtigen Ort, die lau-
fende Aktualisierung, das Einbinden von 
Animationen und was sonst noch dazu 
notwendig ist? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Und das bitte auch noch bezahlbar? 



 

 

Die Antwort ist einfach.  
 
Das Presentation System auf Basis der 
Entwicklungsplattform orgAnice löst diese 
Probleme. 
 
Mit einfachen Mitteln ist das System 
eben dank der umfassend flexiblen und 
lebendigen Plattform an unterschiedliche 
Aufgabengebiete anpassbar.  
 

 
 
 
Als aktuelle Beispiele für bereits umge-
setzte Lösungen seien hier das  
 
Welcome-Presentation-System (WPS)  
für Eingangsbereiche und Konferenzräu-
me z.B. von Firmen und Institutionen, das  
 
Gallery-Display-System (GDS) für Ausstel-
lungen und Verkaufsräume wie auch das  
 
Hotel-Display-System (HDS) für die Emp-
fangshalle, den Speisesaal, die Tagungs-
räume von Hotels und die kleinen Info-
Displays in deren Gästezimmer genannt. 
 

Diese Liste der Möglichkeiten kann endlos 
weiter geführt werden. Entscheidend ist 
mitunter jedoch die Bedienbarkeit der 
jeweiligen Anwendung.  
 
Auch hier spielt orgAnice mit den 
Workflow-Wizards beim Erstellen der 
Displays und deren Zuordnung eine tra-
gende Rolle und ermöglicht erst die Ver-
waltung von unbegrenzt vielen Standor-
ten und Inhalten. 

 
 
 
Die diesem System zugrunde liegende 
Technik der Verteilung von Nachrichten 
und Bildern an die entsprechenden 
Standorte (POI/POS) setzt konsequent auf 
den Einsatz handelsüblicher Geräte, um – 
im Gegensatz zu anderen Entwicklungen 
im Digital-Signage Markt – nicht unnötig 
Kosten zu verursachen. 



 

 

Jeder handelsübliche TFT Monitor kann 
mit einem einfachen PC zum aktiven 
Display System umfunktioniert werden, 
jeder auch noch so einfache TFT-
Bilderrahmen, ob über Speicherkarte, 
USB Stick oder WLAN erreichbar, kann 
verwendet werden.  
 
Und somit können jederzeit aktuelle Dis-
plays und deren zukünftige Leistungs-
spektren für dieses System eingesetzt 
werden. 
  
Konsequent weitergedacht ist die Funkti-
on der Anbindung dieser Display Systeme 
über GSM/GPRS Module, welche den 
Betrieb völlig unabhängig ermöglichen.  
 
Ob im Schaufenster, in Verkaufsregalen 
bei Ihrer Kundschaft, oder auf öffentli-
chen Plätzen; alle Bereiche sind einfach 
erreichbar und dank der Datenbank auch 
genau so leicht verwaltbar. 
 
Viele der bereits angebotenen  Anwen-
dungen sind zwar sehr mächtig, leiden 
aber oft an mangelnder Möglichkeit zur 
Integration und Anbindung an vorhande-
ne Systeme, wie z.B. eine Warenwirt-
schaft.  
Wie schon zuvor erwähnt, ist durch den 
Einsatz von orgAnice als Entwicklungs-
plattform diese Art der Integration einer 
der herausragendsten Stärken dieses 
Systems. 
Und ganz nebenbei erhalten Sie ein voll-
ständiges Kundenkontakt – Management 
und eine Unternehmenssoftware, welche 
in dieser Vielfältigkeit und ganz bestimmt 
in diesem Preisbereich nur schwer zu 
finden sein dürfte.  
 
Für orgAnice werden sehr viele Erweite-
rungen angeboten.  
So zum Beispiel der komfortable Ver-
trags- sowie der Projektmanager,  ausge-
reiftes Dokumenten-Management, Ange-
bots- wie auch der Personalmanager,  
grafische CTI-Telefonie Integration, Fahr-
zeug- und Geräteverwaltung und vieles 
mehr. 
  

Wir würden uns freuen, wenn wir Fragen 
beantworten und Ihnen das System vor-
führen dürften. 
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