
Um die Sicherheit aller zu gewährleisten, gibt es eine Vielzahl von digitalen Lösungen. 
Bleiben Sie informiert, bleiben Sie beruhigt, bleiben Sie sicher!

DIGITAL SIGNAGE

Der Einsatz von Digital Signage 
in privaten und öffentlichen 

Bereichen ermöglicht es, 
wichtige Nachrichten zu 

vermitteln, damit jeder sicher 
bleibt, von der Ankunft bis zum 
Verlassen. Zentral verwaltete 

Echtzeit-Updates stellen 
sicher, dass die Nachrichten 
in Übereinstimmung mit sich 

ändernden Protokollen genau 
eingehalten werden.

CONTENT 
MANAGEMENT
In einer sich verändernden 

Welt sind dynamische 
Inhalte der Schlüssel! Die 

Verwendung eines intuitiven, 
browserbasierten CMS 
ermöglicht die zentrale 

Erstellung von Inhalten, die 
wichtige Gesundheits- und 

Sicherheitsbotschaften liefern 
und bei Änderungen von 

Protokollen einfach aktualisiert 
werden können.

LIVE TV 

Kein anderes Medium liefert 
zuverlässigere und aktuellere 

Informationen als Live-TV, 
welches über eine stabile 

TV-Plattform übertragen wird. 
Von unschätzbarem Wert, 
wenn es darum geht, das 

Publikum bei Änderungen von 
Sicherheitsinformationen auf 

dem Laufenden zu halten und 
Mitarbeitern und Unternehmen 

die Möglichkeit zu geben, sofort 
zu reagieren. 

#STAYSAFE EVERYWHERE

Möchten Sie mehr erfahren?

www.onelan.com/staysafe     sales@prodytel.de

Nutzen Sie digitale Technologie, um Richtlinien zur sozialen Distanzierung zu verstärken, das Einhalten der 
Maskenpflicht und regelmäßiges Händewaschen zu fördern. Dies könnte auch den Einsatz von Wegweisern 

beinhalten, um Menschen mit richtungsweisenden Anweisungen von überfüllten Bereichen wegzuführen 
und Staus zu vermeiden.



BELEGUNGSMANAGEMENT 

Dynamische Belegungszahlen werden auf Digital Signage 
an wichtigen Stellen innerhalb oder außerhalb von Büros, 

Besprechungsräumen, Geschäften und anderen öffentlichen 
Räumen angezeigt, um die soziale Distanz zu wahren. Der Einsatz 
einer automatisierten Lösung erspart den Betreibern von privaten 
oder öffentlichen Veranstaltungsorten den Einsatz eines eigenen 

Mitarbeiters am Eingang und spart somit Ressourcen. Die Belegung 
wird in Form von auffälligen rot; gelb; grün Grafiken oder einfachen 

Prozentsätzen mit anpassbaren Nachrichten angezeigt. 

KONTAKTLOSE ZIMMERSUCHE
Um Berührungsverschmutzung zu vermeiden, können interaktive 
Tasten auf dem Bildschirm deaktiviert und durch einen QR-Code 

ersetzt werden. Dieser kann von einem persönlichen Gerät gescannt 
und mit einer mobilfreundlichen Buchungsoberfläche verbunden 

werden. 

DAS HANDY ALS FERNBEDIENUNG
Verwandeln Sie Ihr Mobiltelefon in eine TV-Fernbedienung in Hotels, 
indem Sie einen QR-Code auf dem TV-Bildschirm mit Anweisungen 
zur Verbindung mit dem WIFI einblenden; damit werden die Gäste 

auf eine Seite geleitet, auf der persönliche Geräte zur virtuellen 
Fernbedienung werden können.

BILDSCHIRM-OVERLAYS
Touchscreens können einen Nährboden für Keime sein; ein 

Bildschirm-Overlay mit einer antimikrobiellen Beschichtung um das 
Wachstum von Verunreinigungen zu hemmen, ist wichtig, um die 

mögliche Übertragung von Viren zu reduzieren. Overlays können mit 
starken Desinfektionsmitteln gereinigt werden, ohne dass das Overlay 

oder die LCD-Oberfläche, die es schützt, beschädigt werden.

ADDITIONAL #STAYSAFE SOLUTIONS

Möchten Sie mehr erfahren?

www.onelan.com/staysafe     sales@prodytel.de


