EVOKO PUSCO

Complete system for workplace communication – Plug and Play

Anschließen.

Vorbereiten.

Wir haben gebrauchsfertige Templates
Evoko Pusco ist ein komplettes
All-in-One-System zur Verbesserung designt, damit Sie es einfach haben,
und Optimierung der Kommunikation die gewünschte Wirkung zu erzielen
im öffentlichen Raum. Alle Aspekte
nach der Sie suchen – wählen Sie
der Kommunikation wurden zu einer einfach die passenden Templates aus,
einfachen und intelligenten Lösung
die zu Ihrem Unternehmen passen.
zusammengeführt – Evoko Pusco.
Erstellen und planen Sie eine Playlist
für jedes einzelne Evoko Pusco, oder
Alles, was Sie tun müssen:
gruppieren Sie diese.
zwei Kabel einstecken und
Einfach und unkompliziert und es sieht
Sie können starten!
garantiert immer gut aus, jeder Zeit!

www.evoko.se

Kommunizieren.
Lassen Sie sich die Kunden
am Empfang willkommen fühlen,
informieren Sie Besucher zeitnah
und fördern Sie die Motivation der
Mitarbeiter durch einen nachhaltigen
Informationsprozess.
Teilen Sie Ihre Unternehmenswerte,
Twitter-Feeds, neueste Nachrichten
oder geben Sie einen Überblick über
den Status der Besprechungsräume.
Evoko Pusco wird dazu beitragen, die
Kundenzufriedenheit, die Mitarbeiter
Motivation und die Effizienz zu steigern!

EVOKO PUSCO

Einfach, intelligent und spektakulär.
Garantiert gut aussehen.
Konzentrieren Sie sich auf die Botschaft und
den Inhalt – Evoko Pusco kümmert sich um den Rest.
Mit unserer Sammlung an vorgefertigten Templates,
wird Ihr öffentlicher Auftritte garantiert gut aussehen.
Mit dem Evoko Pusco stellen Sie den Menschen, stets
nützliche und aktuelle Informationen zur Verfügung,
die auf attraktive und beeindruckende Weise
präsentiert und entsprechend wahrgenommen werden.

Einfach zu verwalten und einzurichten.

Wir haben einen völlig neuen Ansatz gewählt, wie ein
"Content-Management-System" oder "PublishingSystem" funktionieren sollte.
Vergessen Sie komplizierte Einstellungen und die Zeit,
die Sie sonst mit dem Konfigurieren verbringen
mussten. Das Management Ihres Evoko Pusco ist
genial einfach und dank unserer vorgefertigten
Templates, können verschiedene Personen in der
Organisation für die Aktualisierung genau der Inhalte
verantwortlich sein, für die sie zuständig sind.

Machen Sie es zu Ihrer Lösung.
Damit das Evoko Pusco zu Ihrem Branding passt,
kann es personalisiert werden, indem Sie zwischen
einem hellen und dunklen Thema wählen,
das Hintergrundbild bestimmen und die Akzentfarbe
entsprechend Ihrer Unternehmensfarbe einstellen.
Die Akzentfarbe wird für Hervorhebungen auf dem
Bildschirm und auch für die Statusanzeige am unteren
Rand des Geräts verwendet.
Das Evoko Pusco hat zudem integrierte Lautsprecher
für die Wiedergabe von Sounds und zur Hervorhebung
und Betonung aktualisierter Inhalte.

Zwei Möglichkeiten zur Kommunikation.
Das Evoko Pusco gibt es in zwei verschiedenen
Ausführungen: eine Portraitversion für die
Wandmontage – ideal für das Büro, z. B. Flur- und
Fahrstuhlbereiche, sowie Meeting-Points und KaffeeKüchen – und eine größere, freistehende Bodenversion
im Querformat mit schönen Holzfüßen – ideal für
größere Räume, Eingangsbereiche und Lobbys.

Änderungen der technischen Daten und des Aussehens sind ohne Vorankündigung vorbehalten.
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

www.evoko.se

