
Interaktive Touchdisplays 
müssen vor allem eins sein: 
Intuitiv und einfach zu be-

dienen. Dies gilt sowohl in 
Meeting-/Konferenz- als auch 
in Klassenräumen. Newerkla 
als renommierter Büroausstat-
ter in der Region, bietet zusam-
men mit seinem Partner Clever-
touch qualitativ hochwertige 
großformatige Touchdisplays 
an, die darüber hinaus mit ei-
nem besonders edlen Design 
punkten. Sie bieten alles was 
zur Kommunikation und zum 

Anzeige

NEWERKLA & Clevertouch
bieten vielseitig einsetzbare Touchdisplays
für Ihre Konferenz– oder Klassenräume

Entwickeln dynamischer Ideen 
nötig ist.

Gestochen scharfe Bild-
auflösung, zahlreiche An-
schlussmöglichkeiten, White-
board-Funktionen, integriertes 
Videokonferenz-Tool und vie-
les mehr. Zusätzlich können 
per integriertem Wireless Prä-
sentationsmodul Inhalte von 
PC, Smartphone und Tablet auf 
das Display gestreamt werden. 
Dadurch sind Präsentationen 
keine Grenzen mehr aufgezeigt 
und das Handling ist einfach 

und zeitsparend. Arbeiten von 
überall in einer Cloud ermög-
licht es einfach und schnell auf 
Daten zuzugreifen. Durch die 
zahlreichen interaktiven Touch-
funktionen werden die Zuhörer 
begeistert und das Engagement 
der Meetingteilnehmer und der 
Schüler gesteigert. Darüber 
hinaus stellen sie mit der kos-
tenlosen und für Lehrer und 
Schüler unlimitierten LYNX–
Lösung eine einfache und intu-
itive Whiteboardlösung dar, 
die für das Lernen der Zukunft 

steht. Neben all diesen Vortei-
len bietet Newerkla eine Remo-
te Management (MDM) Soft-
ware an, mit der alle Displays 
zentral verwaltet und gesteuert 
werden können. Durch die so 
ermöglichte Aktualisierung aus 
der Ferne kann dem Nutzer jede 
Menge Stress und Zeit erspart 
werden. Natürlich gibt es neben 
den mehrfach ausgezeichne-
ten Touchdisplays auch reine 
Anzeigedisplays, digitale Tür-
schilder und Digital-Signage-
Software im Sortiment. Egal, 

ob Konferenzraum oder öffent-
licher Bereich: Unsere Lösung 
optimiert die unternehmens-
weite Zusammenarbeit und er-
möglicht Ihnen Ihr Potential zu 
maximieren.

Neugierig geworden?

Dann kontaktieren Sie un-
seren Produkt-Spezialisten 
Herrn René Mosch unter 
07361 5709-78, 0172 7369261 
oder unter Rene.Mosch@ 
Newerkla.de

Definieren Sie mit uns neue Standards für Ihre Konferenz- oder Klassenräume. Foto: newerkla

Konferenzraum. Foto: newerkla
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