
Ihr Wegbegleiter 
in die digitale 
Zukunft



Digitalisierung eröffnet Unternehmen 
und Bildungseinrichtungen enorme Po-
tenziale für mehr Wachstum und Erfolg. 
Gleichzeitig stehen Sie als Entscheider 
jedoch vor vielen Herausforderungen 
wie immer neuen Produkten oder zu-
nehmend strengeren Sicherheits- und 
Datenschutzvorschriften.

Denn Content-Sharing und Bring-your-
own-Device sind durch sich verändern-
de Arbeits- und Lernumgebungen in-
zwischen oft unerlässlich für optimale 
Ergebnisse. Jeder muss sich immer und 
überall einbringen können – konstruktiv, 
zuverlässig, sicher.

Chief Executive Officer
Head of Sales

Erfolgreicher präsentieren, kommunizieren, informieren und zusammenarbeiten – 
unsere Leidenschaft für Technik verschafft Ihnen wertvolle Vorsprünge.

Als erfahrene AV- und IT-Experten be-
gleiten wir Sie Schritt für Schritt auf dem 
Weg in die digitale Zukunft - mit bedarfs-
gerechten, sicheren Lösungen, die Ihre 
Prozesse optimieren, Ihre tägliche Arbeit 
erleichtern und Ihren Erfolg steigern. 
Von individueller Beratung und transpa-
renten Angeboten für die optimalen Pro-
dukte über die fachgerechte Installation 
bis hin zu den passenden Finanzierungs-
modellen und Services erhalten Sie bei 
uns alles professionell aus einer Hand.

Erfahren Sie auf den nächsten Seiten mehr 
und kontaktieren Sie uns für eine individu-
elle Beratung. Wir sind gern für Sie da!

Was uns antreibt, 
bringt Sie voran.



Bringen Sie Ihr Business 
auf das nächste Level
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4 Projektoren

Für Präsentationen, die 
aus dem Rahmen fallen

Bei der Vielzahl der Produkte und Technologien fällt die Wahl jedoch oft schwer und wichtige Kriterien müssen berücksich-
tigt werden, wie zum Beispiel:

Wir beraten Sie umfassend und haben immer die aktuellsten Produkte marktführender Hersteller im Sortiment.

Raumgröße und Verwendungszweck

Lichteinfall und Abdunkelung

Lichtleistung und Auflösung

Gewicht und Mobilität

Lens Shift und Schnittstellen

Budget und mehr

Ideen vorstellen, Produkte demonstrieren, Wissen vermitteln – Projektoren skalieren Bilder rahmenlos und sind  
besonders flexibel für die Präsentation digitaler Inhalte. 

Laser- & LED-Projektoren

Beeindruckende Bildqualität, geeignet für den Dauer-
betrieb, zehntausende Stunden Wartungsfreiheit: diese 
modernen Laser- und LED-Projektoren beweisen echtes 
Durchhaltevermögen.

Installationsprojektoren

Große Flächen brauchen leistungsstarke Projektoren: 
Installationsprojektoren bringen selbst im 24/7 Dauer-
betrieb hohe Lichtleistung und haben vielfältige Funk-
tionen sowie Extras an Bord.

Ultrakurzdistanzprojektoren

Die ideale Lösung für kleine bis mittlere Räume: Ultra-
kurzdistanzprojektoren nutzen selbst engste Räume  
bestens aus und erzielen große Bilddiagonalen in 
Top-Bildqualität.

Universalprojektoren

Die Allrounder unter den Projektoren: Universalprojek-
toren sind als Fliegengewichte sowohl mobil als auch 
fest installiert nutzbar und eignen sich für verschiedene 
Präsentationsszenarien.



5Large Format Displays

Ihre Inhalte perfekt inszeniert

Diese großformatigen Displays verleihen Ihren digitalen Botschaften einen hochwertigen Rahmen, machen Ihren Content 
sichtbar sowie editierbar und: 

eignen sich auch in Räumen mit viel 
Fremd- oder Sonnenlicht

verursachen keine Lüfter- oder 
Betriebsgeräusche

überzeugen auch im Outdoor-Bereich oder 
Schaufenstern ohne Spiegel- oder Blendeffekte

bringen durch Touch-Funktion und Interaktivität 
mehr Schwung in jede Präsentation

sind als Einzeldisplays bis 100“ und 2,54 m 
Bilddiagonale erhältlich

können für größere Bilddiagonalen auch zu 
LED-Walls erweitert werden

Ob bei Digital Signage Anwendungen, Präsentationen oder interaktiver Zusammenarbeit in Besprechungsräumen –  
moderne Large Format Displays zeigen allen, was Sie können.

Von der Bedarfsanalyse über die Beratung zur perfekten Display-Lösung

Sollten Sie noch unsicher sein, ob ein Projektor oder ein Großformatdisplay für Ihre Ziele die beste Lösung ist, kontaktieren 
Sie uns bitte. Unsere erfahrenen Mitarbeiter ermitteln in einem persönlichen Gespräch gern Ihre spezifischen Anforderungen, 
beraten Sie umfassend und bieten Ihnen das Produkt an, das für Ihre Räumlichkeiten und Einsatzzwecke perfekt geeignet ist.



6 LED-Walls

Und Ihre Konkurrenz 
schaut in die Röhre

Zwar gehören sie, was Größe, Anschaffungskosten und Installationsaufwand angeht, ins Premium-Segment der modernen 
Displays. Aber steglose LED-Walls sind dafür auch ein echter Augenschmaus für den Betrachter, präsentieren Bilder auf 
einem ganz neuen Niveau und:

An unseren LED-Wänden führt kein Weg vorbei – weder für Laufpublikum noch Stammkundschaft. Stattdessen kommen sie 
direkt zu Ihnen und Ihre Mitbewerber schauen sprichwörtlich in die Röhre.

Aus welchem Winkel oder Abstand man es auch betrachtet, LED-Walls sind einfach brillant und machen aus digitalen 
Bildern echte Erlebnisse.

Jetzt maßgeschneiderte LED-Wände konfigurieren lassen

Ob Sie sich für Lösungen im Innen- oder Außenbereich interessieren, für den Point of Sale, Point of Interest, für Events oder 
andere Einsatzorte – wir planen und installieren die LED-Wall, die exakt auf Ihre Wünsche, Einsatzorte und Anforderungen  
zugeschnitten ist.

ermöglichen selbst sehr große
 Installationen

punkten mit überragender 
Bildqualität

überzeugen durch einzigartige 
Helligkeits- und Kontrastwerte

formen durch ihr stegloses Design 
außergewöhnliche Bilderwelten

liefern weiter hervorragende Bilder, 
selbst wenn eine Diode ausfällt

einzelne LED-Module können je nach Hersteller 
sogar im laufenden Betrieb ausgewechselt werden



7Videokonferenzsysteme / UC

Kommunikation kennt 
keine Grenzen mehr

Die modernen Videokonferenzsysteme und UC-Lösungen unserer Partner erleichtern Ihnen diese Kommunikation und  
steigern Ihren Geschäftserfolg, denn sie:

Unified Communication ist sprichwörtlich in aller Munde. Denn Sie kommunizieren tagtäglich: mündlich oder digital, 
vor Ort oder standortübergreifend.

sparen Reisezeit und -kosten

ermöglichen ausfallsichere Kommunikation 
selbst über Kontinente hinweg

bieten geräte- und standortunabhängigen 
Zugriff auf digitale Inhalte

bringen hochwertige Audio-, Video- und 
Inhaltsfunktionen mit sich

sind einfach zu bedienen

erlauben auch drahtlose Verbindungen zu PCs, 
Tablets, Laptops & Co.

passen sich durch den modularen Aufbau flexibel
an Ihre Anforderungen an

und schaffen so die Voraussetzungen für 
zeitgemäße Arbeitsumgebungen

So macht Unified Communication richtig Spaß

Ob am persönlichen Arbeitsplatz, im kleinen Meeting- oder großen Konferenzraum – mit unseren Lösungen wird Teamarbeit 
und Kommunikation so einfach wie nie. Sie erhalten bei uns alles, was Sie dafür brauchen, von Headsets über Webcams bis 
hin zu Komplettsystemen. Alle Ihre Endgeräte werden zudem nahtlos integriert und Sie profitieren von mehr Mobilität durch 
die vollständige Einbindung aller Funktionen auf sämtlichen Devices.



8 Digital Signage

Für digitale Botschaften, 
die überall ankommen

Mit unseren Digital Signage Lösungen erhalten Sie die passende Hard- und Software dafür. Steigern Sie zum Beispiel die Ab-
verkäufe am Point of Sale, informieren Sie Ihre Zielgruppen am Point of Interest oder Ihre Mitarbeiter in der Produktion – mit 
den modernen Displays und Digital Signage Playern unserer Partner.

Um für Sie die optimale Digital Signage Lösung zu finden, vertrauen wir ausschließlich auf Produkte renommierter Partner, 
beraten Sie umfassend, installieren alles fachgerecht und weisen Sie detailliert in die Bedienung ein.

auffällige Gestaltungsmöglichkeiten

reduzierte Produktionskosten

Moderner Unternehmens-/Markenauftritt

Treffsichere Zielgruppenansprache

Positiver Einfluss auf Kaufentscheidungen

Steigerung Ihrer Abverkäufe

Sie möchten individuelle Botschaften schnell an verschiedene Standorte gleichzeitig übermitteln? Sie wollen auffällig 
informieren, unterhalten oder werben? 

Aus Informationen werden Erlebnisse

Machen Sie visuelle Informationen digital erlebbar: mit einfach zu bedienenden Systemen für die unterschiedlichsten Ziel-
gruppen und Anwendungsbereiche. Und mit der zugehörigen Software wird das Erstellen, Veröffentlichen und Verwalten der 
digitalen Botschaften zum Kinderspiel.
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Displays und Player für 
alle Anwendungsbereiche
Auf dem Weg zur Arbeit oder zu einem Termin, beim Einkaufen oder bei der Freizeitgestaltung – mit von uns geplanten 
und installierten Digital Signage Systemen erreichen Sie Ihre Zielgruppen am Point of Sale und Point of Interest garantiert.

Flughäfen
Wegweiser, Flugzeiten, 

Informationen

Museen
Exponatinfos, Wegeleitung,
interaktive Anwendungen 

Einkaufszentren
Wegeleitung, Öffnungszei-

ten, Parksituation

Unternehmen
Mitarbeiterinfo, Raumbelegung, 

Kundenempfang

Bahnhöfe
Wegweiser, Fahrpläne, 

Informationen

Point of Sale
Werbung, interaktive  

Anwendungen, Produktinfos, 

Krankenhäuser
Wartezimmer-TV, Patienten-

aufruf, Zusatzleistungen

Fertigung
Anweisungen, Produktions-

abläufe, Warnmeldungen

Behörden
Wartenummern, Aufruf, 

Lagepläne

Bildungseinrichtungen
Raumbelegung, Vertretungs-

pläne, Vorlesungspläne

Messen
Wegweiser, Information, 

Eventhinweise

Hotels
Wegweiser, Raumbelegung, 

Speisekarten



Desktop-Lösungen, die alle an einen Tisch bringen
Moderne Desktop-Displays erleichtern Ihnen das Lesen und Schreiben am PC, die Recherche im Internet und alle anderen 
Anwendungen, die Sie täglich am Schreibtisch durchführen. Mit der richtigen Soft- und Hardware können Sie sich zudem 
per Team-Chat und Videokonferenz mit anderen austauschen oder digitalen Content gemeinsam bearbeiten und teilen.

Fordern Sie einfach ein Angebot bei uns an oder lassen Sie sich individuell zu kaufentscheidenden Aspekten beraten, wie 
zum Beispiel:

und schaffen so völlig neuartige Erlebnisse – und Ergebnisse!

Touch-Displays, die auch Sie berühren werden
Interaktive Touch-Displays begegnen Ihnen in immer mehr Bereichen Ihres privaten und beruflichen Alltags, denn sie:

Gemeinsam einfach mehr erreichen

Denn nur ein zeitgemäß ausgestatteter Arbeitsplatz ermöglicht die besten Ergebnisse. Und interaktive Zusammenarbeit 
fördert nicht nur die Beteiligung und hält die Aufmerksamkeit aufrecht. Sie lässt auch völlig neue Ideen, Lösungsansätze 
und Strategien entstehen. 

Gespräche sind gut, Zusammenarbeit ist besser – und durch interaktive Lösungen mit innovativer Technologie wird bei-
des gleich noch viel effizienter. 

10 Interaktive Lösungn

Videoconferencing, Teamarbeit, 
Content-Sharing und mehr

verschiedenste Auflösungen / Displaygrößen

reduzierter Energieverbrauch

weisen den Weg z.B. in Einkaufszentren

ermöglichen die Selbstbedienung in 
Schnellrestaurants

optimieren die Zusammenarbeit in
 Meetings und Konferenzen

Schnittstellen zu vielfältigen 
peripheren Geräten

drehbare und höhenverstellbare Modelle

gesundes, ergonomisches Arbeiten

werben am Point of Sale

beziehen Schüler und Schulungsteilnehmer 
aktiv in den Unterricht ein

informieren am Point of Interest
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Mitgestalten statt ausharren

Wer regelmäßig in Meetings sitzt, kennt das Szenario: Einer hält einen Monolog oder eine Präsentation, die anderen sind 
– je nach Talent des Redners – damit beschäftigt, sich wachzuhalten oder mit der Mitschrift hinterherzukommen. Oft wird 
zudem viel diskutiert aber greifbare Ergebnisse kommen nicht zustande. Und auch Lehrer stehen nicht selten vor teilnahms-
losen Schülern, die alles im Sinn haben, nur nicht die aktive Beteiligung am Unterricht.

Bessere Lernergebnisse in Schulen, produktivere Zusammenarbeit in Unternehmen – interaktive Whiteboards und  
Displays prägen Unterricht und Arbeit nachdrücklich.

Unterricht, Präsentation, Ideenaustausch 
und Zusammenarbeit auf neuem Level

Aufgrund der hohen Nachfrage erweitern die 
Hersteller ihr Hardware-Sortiment fortlaufend 
und erschließen immer neue Anwendungsgebie-
te für alle Branchen. Auch das Angebot spezieller  
Business- und Lernsoftware wird kontinuier-
lich ausgebaut. Fragen Sie uns nach den besten  
Produkten und Anwendungen!

Inhalte können von mehreren Benutzern gleichzeitig kommentiert und bearbeitet werden

Schreiben, Skizzieren etc. erfolgt mit dem Finger, speziellen Stiften oder der ganzen Hand

alle gängigen Betriebssysteme sind kompatibel

viele vorinstallierte Apps und ein Webbrowser sind an Bord

sie können auch ohne zusätzlichen PC oder Laptop genutzt werden 

Anwesende können Fotos, Präsentationen und Videos einfach von ihren Endgeräten spiegeln

Ergebnisse lassen sich schnell und einfach teilen

Software und Hardware sind intuitiv zu bedienen

sie haben geringe Betriebskosten

Interaktive Whiteboards und Displays revolutionieren Geschäfts- und Unterrichtsräume, denn:



12 Steuerung & Signalmanagement

Garantiert die richtigen 
Signale aussenden

Ob Scaler, Extender, Konverter oder Splitter – wir bieten Ihnen die passenden Produkte, um Video- sowie Audiosignale zu 
übertragen, zu steuern und zu verarbeiten. Die von uns professionell programmierten Geräte und Anwendungen:

bringen Ordnung und System in Ihren Signalverkehr

stellen die Kompatibilität verschiedener Endgeräte sicher

ermöglichen die Signalverteilung über weite Strecken hinweg

übertragen selbst große Datenmengen wie UHD- oder 4K-Signale verlustfrei

vernetzen alle medientechnischen Geräte wie Projektoren und Displays

erlauben zentral geplante Software-Updates

ermöglichen die freie Schaltung und Verteilung von AV-Signalen zwischen Räumen

Je umfangreicher Ihre Medientechnik-Anlage, desto komplexer sind die Signale, die gesendet und empfangen werden 
müssen. Hier braucht es zuverlässige Lösungen.

Auch ohne Kabel den besten Draht haben

Sie möchten im Besprechungsraum oder Klassenzimmer so flexibel wie möglich und unabhängig von Endgeräten sein?  
Mit unseren drahtlosen Präsentationssystemen können Ihre Gesprächsteilnehmer und Schüler interaktiv an ihren eigenen 
Endgeräten arbeiten und die Ergebnisse zentral auf dem Hauptdisplay oder der Leinwand spiegeln.



13Audiosysteme

Verschaffen Sie sich Gehör

Durch die Kooperation mit namhaften Herstellern der Branche umfasst unser Portfolio das gesamte Spektrum der Audiotech-
nik für Unternehmen und Bildungseinrichtungen. Fest installierte Mikrofone, Headsets und Decken-Mikrofone bieten wir Ihnen 
ebenso, wie Lautsprecher in den verschiedensten Ausführungen und Leistungsstärken. Auch drahtlose PA-Systeme, Verstärker 
und weitere Audio-Produkte erhalten Sie bei uns.

Jetzt geben Sie den Ton an

Unsere leistungsstarken Audiolösungen schaffen Abhilfe. Denn ob Sie im Konferenzraum einen Vortrag halten, sich per  
Videokonferenz mit Kollegen austauschen oder bei einem Meeting Inhalte mit Audio-Unterstützung präsentieren möchten, 
unsere Lösungen:

Sie haben etwas zu sagen, aber niemand versteht Sie? Der Sound Ihrer Präsentation verursacht beim Publikum Gänse-
haut statt Begeisterung? 

sorgen für optimale 
Audioverarbeitung

machen jedes gesprochene Wort und 
jeden Ton klar und deutlich verständlich

bewirken natürlich klingende 
Gespräche

lassen sich durch ihre Skalierbarkeit perfekt auf Ihre 
Raumakustik und Anforderungen zuschneiden

optimieren Ihre Meetings, Konferenzen und 
Zusammenarbeit

können je nach Lösung und Bedarf rund um
 die Uhr betrieben werden



14 Mobiliar

Wohlgerundet oder mit 
Ecken und Kanten

Das Mobiliar muss komfortabel sein, aber auch nicht zu bequem, damit die Aufmerksamkeit nicht nachlässt. Und nicht zuletzt 
sollen Konferenztische und -stühle gut aussehen, zu Ihrer Corporate Identity passen und einen repräsentativen Charakter haben.

Platz nehmen und konstruktiv arbeiten

Jeder Meeting- und Konferenzraum ist eine eigene kleine Arbeitswelt. Passende Möbel helfen dabei, dass sich alle wohl-
fühlen, Ergebnisse erzielen und neue Ideen entwickeln. 

Vom kleinen Stehtisch für den Huddle Room über den gro-
ßen Konferenztisch für die Chefetage bis hin zum multifunk-
tionalen Rednerpult für Tagungen – mit uns bekommen Sie 
garantiert die richtigen Konferenzmöbel für jeden Raum. 

Das Sortiment reicht von quadratischen und rechteckigen 
Konferenztischen über ovale und ringförmige Tische bis hin 
zu speziell angefertigten Sonderlösungen. Und wofür Sie 

sich auch entscheiden, Sie nehmen daran in ebenso form-
schönen wie ergonomischen Stühlen Platz.

Gern planen und realisieren unsere erfahrenen Mitarbeiter 
auch ganzheitliche Raumkonzepte für Sie, bei denen alle 
Elemente perfekt aufeinander abgestimmt sind – von der 
Beleuchtung über das Klima und die Medientechnik bis hin 
zur Raumsteuerung, dem Mobiliar und der IT-Infrastruktur.



15Weitere Produkte

Für Sie gehen wir immer 
aufs Ganze

Dank unserer Kooperationen mit den führenden Herstellern und besten AV-Distributoren können wir Ihnen bei Bedarf alles 
liefern und installieren, was Sie für erfolgreiches Arbeiten und zeitgemäßes Unterrichten brauchen. 

Nachfolgend haben wir Ihnen eine kleine Auswahl weiterer Produkte aus dem AV-Segment zusammengestellt, doch da 
unser Sortiment zu umfangreich ist, um alles aufzuführen: Sprechen Sie uns einfach an!

Als produkt- und servicestarkes Systemhaus für audio-visuelle Lösungen und IT-Infrastrukturen liegt uns ein ganzheit-
liches Angebot für Sie besonders am Herzen.

Lichtbildwände
Was nicht passt, wird passend gemacht! Für Ihre Präsentationen mit Projektoren erhalten Sie 
bei uns neben Lichtbild- und Leinwänden in Standardausführungen auch Produkte, die indi-
viduell für Sie maßgefertigt wurden – ob ausfahrbar, gasdruckunterstützt oder fest installiert 
im stilvollen Rahmen.

Dokumentenkameras
Willkommen in der nächsten Generation der Overheadprojektion! Unsere Dokumentenkameras 
bringen per Knopfdruck jedes Dokument und jedes Motiv digital an die Wand, auf das Display 
oder auf die Tafel. So wird Unterricht noch spannender und Präsentieren noch flexibler.

Präsentationsmöbel
Verlieren Sie nicht den Halt! Ob elektrische oder manuelle Fahrgestelle und Höhenverstellungen, 
Pylonen-Systeme oder Wandhalterungen – die Präsentationsmöbel unserer Partner sehen nicht 
nur gut aus, sondern halten Ihre Displays und digitalen Boards auch sicher an Ort und Stelle.



Garantiert auch Ihr Typ

Bei uns sind Sie für die Planung und technische Einrichtung aller Arten von Raumtypen richtig: vom Boden bis zur Decke, 
von der Technik bis zum Mobiliar. 

TASTEONE schafft Freiraum – für kreative Brainstormings, überzeugende Präsentationen, interaktive Zusammenarbeit 
und Unterricht, der begeistert. 

16 Raumtypen

Für Spontane: Huddle Rooms
Immer häufiger werden ad hoc Räume für Meetings gebraucht oder es fehlt der Platz für große, im Voraus buchbare  
Tagungsräume. Huddle Rooms sind optimal für bis zu sechs Personen, die schnell, unbürokratisch und konstruktiv  
zusammenarbeiten wollen.

Für Visionäre: Konferenzräume
20, 50 oder 100 Teilnehmer, einseitiger Vortrag oder interaktiver Workshop, nationales oder internationales Publikum, das 
vor Ort anwesend oder digital zugeschaltet ist: Wir bieten Ihnen von der Raumplanung über die Technik bis hin zum Mobiliar 
alles für erfolgreiche Konferenzen und Tagungen.

Für Mitteilsame: Besprechungsräume
In Besprechungsräumen entstehen neue Ideen, werden Diskussionen geführt, Vorträge gehalten, Verträge abgeschlossen 
und vieles mehr. Präsentationen müssen auch im großen Stil deutlich sichtbar und klar verständlich sein, Videokonferenzen 
stabil laufen und das Mobiliar passen.

spontane Meetings ohne Raumbuchung

einfacher Gedankenaustausch

passgenaue Konzepte für mittlere bis große Gruppen

Content selbst im großen Kreis gemeinsam erstellen 
und teilen

Collaboration für kleine bis mittlere Gruppen

Inhalte gemeinsam erstellen und teilen

gemeinsam Inhalte erarbeiten und teilen

optimal für Videokonferenzen

Technik für alle gängigen Betriebssysteme

Vernetzung mit mobilen Endgeräten

konstruktive Videokonferenzen

vielfältige Endgeräte zuschaltbar
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Für Wissenshungrige: Unterrichts- und Klassenräume
Wer sich fürs Lernen begeistert, nimmt aktiver am Unterricht teil und erzielt bessere Ergebnisse. Holen Sie Ihre Schüler an 
interaktive Whiteboards statt an Tafeln. Ermöglichen Sie das gemeinsame Arbeiten an digitalen Inhalten, binden Sie mobile 
Endgeräte aktiv mit ein und begeistern Sie.

Für Gesellige: Foyers, Empfangs- und Wartebereiche
In Foyers, Empfangs- und Wartebereichen schlummert oft ungenutztes Potenzial: Denn digitale Lösungen weisen Ihren  
Besuchern zielsicher den Weg, begrüßen Ihre Gäste schon am Eingang personalisiert, verkürzen mit interessanten Informa-
tionen die Wartezeit und mehr.

Für Handelnde: Point of Sale
Sie betreiben ein Bekleidungsgeschäft, leiten einen Supermarkt, führen ein Restaurant oder verkaufen Ihre Produkte an 
einem anderen PoS? Mit unseren Touch- und Digital-Signage-Lösungen finden Ihre Werbebotschaften und Informationen 
den Weg in die Köpfe Ihrer Konsumenten. 

Interaktives, sozial-emotionales Lernen

Förderung von Kreativität, Selbstvertrauen 
und Teamarbeit

optimierte Terminplanung dank moderner, 
digitaler Beschilderung

stärkere Kunden-/Partnerbindung durch 
personalisierte Begrüßung

zielgerichtete Ansprache von Kunden und Interessenten

abwechslungsreiche Gestaltung von 
Werbung, Unterhaltung und Information

digitale, individuell anpassbare Unterrichtsinhalte

flexibel vernetzbare Technologien und einfaches 
Content-Sharing

reibungslosere Abläufe durch modernes 
Warte-Management

auffällige Möglichkeiten zur Bewerbung von 
Leistungen und Angeboten

verbesserte Nutzererfahrung

positive Beeinflussung von Kaufentscheidungen



18 IT-Lösungen

Bringen Sie mit uns Struktur in Ihre IT

Digitalisierung schafft die physikalischen Voraussetzungen für erfolgreiche Kommunikation und Zusammenarbeit von  
jedem Ort aus. Doch damit Ihnen die digitale Transformation gelingt, benötigen Sie eine leistungsfähige, ausfallsichere und 
skalierbare IT-Infrastruktur mit bedarfsgerechten Lösungen.

Ob Sie Ihre IT-Infrastruktur ganz neu 
planen oder bestehende Kompo-
nenten besser vernetzen und opti-
mieren möchten – wir begleiten Sie 
Schritt für Schritt bei Ihren AV- und 
IT-Projekten und setzen sie von A bis 
Z professionell um.

Kommunikation und Zusammenarbeit sind heute längst nicht mehr auf einzelne Büros, Gebäude oder Standorte beschränkt, 
sondern müssen überall möglich sein – auch vom Home Office und Coworking Space aus oder im Distanzunterricht.

Auf den nächsten Seiten erfahren Sie mehr über die Bereiche unserer IT-Beratung und wie wir Ihre IT-Projekte professionell 
realisieren. Gern stehen Ihnen unsere erfahrenen AV- & IT-Berater jederzeit für persönliche Gespräche zur Verfügung.

Wir sind Ihr professioneller Partner für ganzheitliche IT-Lösungen:

Hardware (z.B. Arbeitsplatzausstattung, 
mobile Endgeräte, AV-Technik)

Software, Betriebssysteme und Lizenzen 
(z.B. Windows, iOS, Android)

lokale Netzwerke (z.B. Ethernet, LAN, 
WLAN, WPAN)

Hard- und Software-Server (z.B. Mail, Web, 
Applikationen, Datenbanken)

Netzwerkdienste (z.B. DHCP, NTP, DNS, TFTP, 
Druck, E-Mail)

nicht-lokale Netzwerke (z.B. WAN, VPN)

Alle Details zu unseren IT-Dienstleistungen finden Sie auf

www.tasteone.eu/it-loesungen

Bei jedem Schritt an Ihrer Seite

Analyse Beratung Strategie Projekt-
management

Implemen-
tierung

Beschaffung WartungService

Analyse Beratung Strategie Projekt-
management

Implemen-
tierung

Beschaffung WartungService



Wir begleiten Sie mit skalierbaren AV-Lösungen und IT-Infrastrukturen Schritt für Schritt bei der Schaffung zeitgemäßer  
Arbeitsumgebungen: von der IST-Analyse und Strategieentwicklung über die Produktberatung und Installation bis hin zu  
Anwendungsschulungen, Finanzierungen und maßgeschneiderten Services.

Schon heute Modern Workplaces von morgen nutzen

Erhöhen Sie durch moderne Arbeitsumgebungen die Produktivität und Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter. Positionieren Sie 
sich als zukunftsorientierter Arbeitgeber. Ermöglichen Sie Ihrer Belegschaft, jederzeit schnell und einfach zusammenzu-
arbeiten – im Team, abteilungsübergreifend oder sogar global.

sind einfach zu bedienen und zu verwalten

vereinfachen die eigene Arbeit & Teamwork

begünstigen innovative Ideen und Entwicklungen

lassen sich flexibel an Ihre technischen und 
fachlichen Anforderungen anpassen

schützen Daten durch sichere Netzwerke & Apps

machen Wissen dezentral aber sicher zugänglich

ermöglichen zeit-, orts- und geräteunabhängiges 
Arbeiten

fördern Mobilität und Work-Life-Balance

Mit Unified Communication & Collaboration alles in Fluss halten
Wo Menschen zusammenarbeiten, fließen permanent Daten und Informationen in alle Richtungen – an den einzelnen 
Arbeitsplätzen, innerhalb des Hauses aber auch standortübergreifend oder in virtuellen Meetings. Um diesen Austausch 
dauerhaft zu gewährleisten, brauchen Sie effiziente, stabile Lösungen.

Wir ermitteln gern Ihren spezifischen Bedarf, beraten Sie herstellerunabhängig zu passenden Lösungen, beschaffen diese zu 
attraktiven Konditionen und implementieren sie fachgerecht. Auch bei Service, Support, Wartung und Schulung können Sie 
sich zu 100 Prozent auf unsere Erfahrung und Professionalität verlassen. 

erleichtern mobiles Arbeiten durch 
Endgeräte-Unabhängigkeit

optimieren Zusammenarbeit remote & virtuell

beschleunigen den Informationsaustausch

integrieren und vernetzen Audio, Video, Text 
u.v.m. professionell

vereinfachen die Administration durch
Bündelung der Systeme und Dienste

reduzieren Verwaltungs- und Wartungskosten

verkürzen Arbeits- und Reaktionszeiten

erhöhen die Sicherheit durch zentral 
administrierte Anwendungen

Unsere UCC-Lösungen

Unsere Modern-Workplace-Lösungen

IT-Lösungen 19
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Ganzheitliche Netzwerke, um wirklich alles zu verbinden

Der schnelle, reibungslose Austausch von Daten und Informationen ist ein entscheidender Faktor für Ihren Erfolg. Er wird je-
doch nur sichergestellt, wenn Ihre Informations- und Kommunikationsinfrastrukturen leistungsfähig, hochverfügbar, sicher 
und optimal miteinander vernetzt sind.

Um jederzeit auf Daten, Informationen, Programme und Anwendungen zugreifen zu können, müssen diese immer sicher 
gespeichert und zuverlässig bereitgestellt werden. Schnelle, ausfallsichere Server- und Speicherlösungen, die sich flexibel 
anpassen lassen, sind dafür unerlässlich. 

Ob im Datacenter oder in der Cloud – bei uns erhalten Sie das gesamte Leistungsspektrum für zukunftsfähige Netzwerke 
aus einer Hand – von der Analyse und Strategieentwicklung über die Beratung und Implementierung bis hin zu vielfältigen 
Services nach Projektabschluss. 

Unsere Experten begleiten Sie gern ganzheitlich bei der Planung und Umsetzung passgenauer Server- und Storage- 
Lösungen – vom Entry Server bis zur komplexen Server-Farm (Datacenter), vom physikalischen Tower-System bis zur hybriden 
oder komplett virtuellen Systemarchitektur. 

Unsere Netzwerk-Lösungen

Unsere Server- und Storage-Lösungen

werden individuell und skalierbar geplant

verbinden Standorte, Anwender, Geräte und 
Informationen zuverlässig

überzeugen durch High Performance

optimieren die Datenverarbeitung in Unternehmen 
aller Größen

sind maßgeschneidert, flexibel und skalierbar

schützen Ihre Daten sowohl vor internen als auch 
externen Angriffen

basieren auf individuellen Sicherheitskonzepten

integrieren und vernetzen alle Endgeräte

sparen Kosten durch Konsolidierung

sind auch auf künftige Anforderungen vorbereitet

sind kosteneffizient und wartungsarm

stellen durch hohe Ausfallsicherheit Ihre 
Produktivität sicher

senken durch Automatisierung den 
Administrationsaufwand

Server- und Storage-Lösungen, die mit Ihnen wachsen
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IT einfach und bedarfsgerecht in der Cloud nutzen

Nicht jedes Unternehmen möchte ständig neue Hardware und Software anschaffen oder kann eine eigene IT-Abteilung für 
Wartung und Administration beschäftigen. Wir helfen Ihnen, Server, Datenbanken, Speicher, Netzwerkkomponenten, Soft-
ware und Dienste sicher und zuverlässig in die Cloud auszulagern.

Wir vermitteln Ihnen bedarfsgerechte Cloud-Lösungen mit echten Mehrwerten. Denn nicht jeder Cloud-Anbieter eignet sich 
für jeden Kunden und nicht jeder Cloud-Dienst erfüllt Ihre spezifischen Anforderungen optimal. Holen Sie mit uns also das 
Beste aus Ihrer virtuellen Arbeitsumgebung heraus!

Cloud-Plattformen – Platform as a Service (PaaS)
Sie entwickeln für Ihre Mitarbeiter oder Kunden eigene Anwendungen? Nutzen und bezahlen  
Sie doch statt eigener Server, Speicher, Netzwerke und Datenbanken einfach bedarfsabhängig 
professionelle Cloud-Ressourcen.

Cloud-Anwendungen – Software as a Service (SaaS)
Reduzieren Sie den Administrations- und Wartungsaufwand für Ihre Hardware und Software 
– mit Apps aus der Cloud, zu denen der Zugang geräte- und standortunabhängig aber immer 
absolut sicher erfolgt.

Cloud-Infrastrukturen – Infrastructure as a Service (IaaS)
Ob Rechenleistung, Speicherplatz, Firewall, Router oder Backup – mieten Sie Ihr Rechenzen-
trum und die gesamte Infrastruktur einfach in der Cloud und vergessen Sie somit Hardware- 
Anschaffung, Software-Updates und Performance-Probleme.

Unsere Cloud-Lösungen

reduzieren Anschaffungskosten durch Einsparung 
eigener Hardware, Software und Infrastrukturen

verringern Wartungs- und Instandhaltungskosten 
durch Updates und Support aus der Cloud

senken den IT-Administrationsaufwand

steigern die Flexibilität durch jederzeitige 
individuelle Ergänzungen und Anpassungen

erhöhen den Datenschutz durch Anbieter, die 
optimal in die Sicherheit ihrer Dienste investieren

optimieren die Performance und Datenverfügbarkeit
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AV & IT as a Service

Ihre Technik ist installiert, das Projekt abgeschlossen, die Rechnung bezahlt – und wir laufen noch immer auf Hochtouren für 
Sie. Nach der Devise „AV and IT as a Service“ stellen wir sicher, dass Ihre Technik auch in Zukunft einwandfrei läuft, jederzeit 
einsatzbereit ist und die Total Cost of Ownership gering gehalten werden.

Technik von TASTEONE ist zukunftsfähig – und soll es auch bleiben. Nutzen Sie unsere umfassenden Services, um auch 
langfristig optimale Ergebnisse zu erzielen.

Training
Moderne Technik bringt Ihnen viele Vorteile – wenn sie richtig genutzt wird. Und auch, 
wenn die meisten Produkte intuitiv bedienbar sind, erschließen sich durch eine  detaillierte 
Einweisung häufig noch ganz andere Funktionen und Potenziale. Unsere professionellen  
Trainings und Schulungen machen Sie und Ihre Kollegen fit für die optimale Nutzung.

Managed Service
Ihre IT-Abteilung ist so stark in Routineaufgaben eingebunden, dass die Zeit fehlt, die Soft- und 
Hardware immer auf dem neusten Stand zu halten? Gern kontrollieren wir alles aus der Ferne 
und leisten den nötigen Support. Auch Auswertungen und Reportings zu Nutzung, Auslastung, 
Stromverbrauch und mehr erstellen wir auf Wunsch. 

Help Desk
Selbst modernste Technik hält sich nicht immer an Geschäftszeiten oder Sie machen einfach 
mal wieder Überstunden. Über unser Help Desk können Sie 24 Stunden am Tag und 7 Tage die 
Woche schnell und einfach Support- sowie Service-Anfragen platzieren und wir kümmern uns 
so zügig wie möglich um Ihre großen und kleinen Anliegen.
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Professional Services
Sie wollen zeitgemäße Arbeits- und Lernumge-
bungen schaffen, wissen aber nicht, was in Ihren 
Räumen überhaupt machbar und sinnvoll ist? 
Wir begleiten Sie bei jedem Schritt der Neuge-
staltung: von der individuellen Bedarfsanalyse 
und dem detaillierten Benchmarking über die 
Design- und Strategieentwicklung der Lösung bis 
hin zur Systemplanung und Implementierung.

Service- & Wartungsverträge
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wir bie-
ten Ihnen individuelle Verträge für regelmäßige 
Wartungen, um den Betrieb Ihrer Technik dauer-
haft zu gewährleisten. Auch maßgeschneiderte 
Service-Verträge mit Problemlösungszeiten und  
jederzeitigem Zugang zu unserem Help Desk 
sind bei uns erhältlich.

Finanzierung
Um Ihre Technik gegebenenfalls auf ein solides 
finanzielles Fundament zu stellen, erarbeiten 
wir gern mit Ihnen gemeinsam bedarfsgerechte 
Finanzierungsmodelle, die Ihre Liquidität nur 
wenig belasten. Und da wir wissen, dass sich 
die Umstände auch mal ändern, sind wir flexibel  
genug, um darauf optimal reagieren zu können.

Training

Managed Service

Help Desk



Head Office Leverkusen
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