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tasCaN systems Gmbh
Infotainment auf höchstem Niveau: passgenaue und zukunftsweisende Lösungen für Ihr Haus

der schnelle und komfortable Zugriff auf informationen 
ist zu einer selbstverständlichkeit geworden. Gerade 
im Bereich der hotellerie – aber auch in einrichtungen 
des Gesundheitswesens – ist dies Voraussetzung und 
Garant für Kundenzufriedenheit.

Mit über 30 Jahren erfahrung ist die tasCaN systems 
Gmbh als systemintegrator mit den technologischen 
Wünschen und anforderungen der Branche vertraut. 
Von der Beratung über die implementierung bis 
hin zur Betreuung liefern wir maßgeschneiderte 
individuelle infotainment-systeme für hotels 
(insbesondere im Bereich der gehobenen Business-
hotellerie), Konferenzzentren, Kliniken sowie reha- 
und pflegeeinrichtungen. unsere branchenführenden 
produkte garantieren im Zusammenspiel mit 
unseren individuellen lösungskonzepten eine hohe 
professionalität und profitabilität für ihr haus – mit 
starkem Mehrwert für ihre Gäste bzw. Kunden.

als perfekte ergänzung für ihr technologieportfolio 
bieten wir darüber hinaus – als teil der hohmann 
Gruppe und mit der Kindermann Gmbh an unserer 
seite – hochwertige Konferenz-, Medien- und 
präsentationstechnik: Vom einzelnen projektor bis hin 
zu kompletten infrastrukturen aus einrichtung und 
Medientechnik erhalten sie die richtige lösung für ihre 
individuellen anforderungen.

und  gehen sie in jeder hinsicht auf Nummer sicher: Mit 
„tasCaN Managed finance and services“ erhalten sie 
bei uns alternative, individualisierte finanz-, service- 
und Versicherungsinstrumente. das „tasCaN all-in-
leasingmodell“ berücksichtigt ihre investitionskosten 
vollständig und stärkt ihre unternehmerische stabilität. 
so sind sie aus technologischer und finanzieller sicht 
optimal für den Wettbewerb gerüstet.

unsere expertise für ihr haus! überzeugen sie sich!

• Antennenanlagen 
• Netzwerksysteme 
• Public Screens 
• interaktive Infosysteme   

• Konferenztechnik 
• Kundenportale
• Präsentationstechnik
• TV & Computer Anlagen
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Hbb Info System TASCAN Interactive

Neueste Informationstechnologie auf HbbTV 
Standard

Generieren zusätzlicher Einnahmen (z.B. 
Roomservice, Rechnungsansicht, etc.)

Informationsservice (z.B. Wetterdienst, Feed-
back-Fragebogen)

Anpassbare Benutzeroberfläche nach eigenen 
Corporate Design-Richtlinien

Echtzeit-Bearbeitung über separaten, brow-
serbasierten Konfigurator (Backend)

Einbindung von Filmen, Bildergalerien, etc.

Frei positionierbare Werbeflächen

Mehrsprachigkeit

PMS Ankopplung

haus- / hotel-info-portal

tasCaN info 
Machen sie aus ihrem tV-Gerät einen einzigartigen 
informationskanal: Mit unserem informationssystem 
TASCAN Info erhalten ihre Gäste auf komfortable 
Weise alle relevanten informationen und angebote 
rund um ihr haus. ob Wellness- oder Zimmerser-
viceangebote, Öffnungszeiten, Konferenzeinrichtun-
gen oder Mehrwertleistungen wie ausflugtipps in der 
umgebung – maßgeschneidert für ihr haus und ihre 
Gäste transportieren sie alle informationen design-
getreu und direkt in ihre Gästezimmer, einfach und 
schnell.

Zeigen Sie, was Ihr Haus 
drauf hat – wir ebnen  
den Weg!

tasCaN interactive 
das internet ist informations- und unterhaltungsme-
dium Nr. 1. Mit unserem tasCaN hbbtV info system 
TASCAN Interactive gehen sie deshalb noch einen 
schritt weiter und bleiben am puls der Zeit: passen sie 
ihr hbbtV (smart tV) individuell auf ihre und die Be-
dürfnisse ihrer Gäste an. Kreieren sie ihren hausspezi-
fischen „red Button“ und schaffen so eine innovative, 
interaktive lösung, die für ihre Gäste übersichtlich und 
komfortabel alle relevanten informationen und servi-
ceangebote bereitstellt. damit steigern sie maßgeb-
lich die Gästezufriedenheit, entlasten ihre Mitarbeiter 
und sparen Zeit und Kosten. 

tasCaN signage 
damit alles reibungslos funktioniert, können sie mit 
tasCaN signage verschiedenste inhalte auf beliebig vie-
len displays anzeigen und verwalten und die inhalte ihres 
hbbtV info systems jederzeit unkompliziert anpassen. 
unsere digital signage lösung ist modular aufgebaut 
und  intuitiv zu bedienen. die ausgesprochen flexible lö-
sung besticht durch Vorteile wie 

•  die Unterstützung nahezu aller Video- und Präsen-
tationsformate (keine zeitaufwendige und quali-
tätsreduzierende Konvertierung erforderlich)

• freie Skalierbarkeit

Schnell und einfach muss es gehen – für Sie und Ihre Gäste –, damit die Informationsweitergabe in Ihrem 

Haus den stetig wachsenden Anforderungen Ihrer Kunden gerecht wird. Mit den Infotainment-Systemen 

von TASCAN sind Sie zukunftsweisend aufgestellt und erhöhen so Ihre eigene Wirtschaftlichkeit, aber auch 

die Zufriedenheit Ihrer Gäste.

ihr Begeisterungsfaktor – schaffen sie das perfekte 
informations- und unterhaltungs-portal für ihre Gäste!

•  die Möglichkeit, Inhalte über verschiedenste Wege 
einzupflegen

•  die effiziente Verwaltung von Systemen mehrerer 
Systeme über Client-Gruppen.

•	  und die Auswahl individueller Softwarebausteine 
(wie Interaktivität oder Datenbankanbindung).
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samsung hospitality display 

ihr Gast kommt gerade von einer Kon-
ferenz und will noch schnell seine e-Mails durchgehen 
oder dateien aktualisieren? Mithilfe von screen Mirror-
ing kann er die inhalte von seinem kompatiblen tablet 
oder smartphone drahtlos auf dem großen Bildschirm 
anzeigen lassen und bequem bearbeiten.

samsung sMart hospitality displays haben mehr zu 
bieten als ein herkömmliches tV-Gerät. sie sind eine 
persönliche infotainment-Zentrale mit Zugang zu per-
sonalisierten angeboten, die einfach und kosteneffi-
zient zu steuern ist. und mehr noch: dank einer reihe
durchdachter Merkmale und besonderer funktion-
alitäten sind sie perfekt für ihren anspruchsvol-
len einsatzzweck vorbereitet. damit übertreffen sie 
heim-tVs in sachen Bedienkomfort, Zuverlässigkeit, 
langlebigkeit und robustheit.

die ideale lösung für beste sichtverhältnisse ist der 
standfuß mit swivelfunktion. im Gegensatz zu heim-
tVs, die maximal um 20° geschwenkt werden können, 
erlaubt der swivel-standfuß eine drehung der displays 
um 20°, 60° oder 90°.

der integrierte Media player verwandelt das samsung 
sMart hospitality display in ein vielseitiges Multi-
mediazentrum. der Gast steckt einfach einen mitge-
brachten usB-stick oder eine tragbare festplatte am 
display an – und genießt den Zugriff auf seine Videos,
Musik und fotos.

Mit dem integrierten Bluetooth Music player kann der 
Gast seine lieblingsmusik direkt über die hochwerti-
gen lautsprecher des samsung sMart hospitality 
displays genießen – ohne dass dafür eine dockingsta-
tion benötigt wird. einfach das smartphone per Blue-
tooth mit dem display verbinden.

Bieten sie ihren Gästen über die smart-hub-
funktion der samsung sMart hospitality 

displays eine Vielzahl webgestützter anwendungen, 
wie soziale Netzwerke und entertainmentangebote. 
Wählen sie einfach die für ihre Gäste passenden apps 
aus und stellen sie diese zur Verfügung.

heißen sie ihre Gäste herzlich willkommen. Mit ihrem 
hotellogo und einem persönlichen Begrüßungstext auf 
einem individuell gestalteten Bildschirm. ein freundli-
cher service, den sie durch den einsatz eines samsung 
sMart hospitality displays bieten können.

Nicht nur ihre Gäste, auch sie als hotelier profitieren 
von den Vorteilen eines samsung sMart hospitality 
displays. im Vergleich mit einem herkömmlichen tV-
Gerät sprechen viele gute Gründe für den einsatz der 
hotel-spezialisten1:

Beseitigen sie ärgerliche störungen durch andere 
funksignale, wie beispielsweise im hotel-fitnesscen-
ter, wo mehrere tV-Geräte auf engem raum zusam-
menstehen: die Multi-Code-fernbedienung kann bis 
zu zehn displays individuell im gleichen raum steuern.

intuitiv und informativ: das erweiterte hd home Menü 
der samsung sMart hospitality displays bietet Kom-
fort, den ein herkömmliches tV-Gerät nicht bieten 
kann. ob uhrzeit, datum, hotelinformationen oder Zu-
griff auf die häufig verwendeten fernsehfunktionen: 
Mit dem hd home Menü haben ihre Gäste alles im 
Griff.

Mit dem sicherheitsmodus können sie wichtige funk-
tionen der samsung sMart hospitality displays deak-
tivieren, um Änderungen an den Bildschirmeinstellun-
gen zu verhindern. so können sie z. B. die anzeige von 
unerwünschtem teletext (ttX) blockieren und haben 
die vollständige Kontrolle über die Bildschirme in den
einzelnen Zimmern.

Zur sicherheit ihrer Gäste sind die Gehäuse aller sam-
sung sMart hospitality displays aus einem speziel-
len Material hergestellt, das sehr hohen temperaturen 
standhält, ohne sich zu entzünden.

schieben sie diebstahl und Beschädigungen einfach 
einen riegel vor: Mit zwei sicherheitsschrauben kön-
nen die samsung sMart hospitality displays fest mit 
dem tV-Möbel verschraubt werden.

1 Verfügbar für die Modelle hd890W, hd890u, hd690u und hd690. | 2 im hotelmodus Änderung der Quelle erforderlich.
3 Verfügbar für die Modelle hd890W, hd690u, hd690 und hd590. für den download und die Nutzung können ggf. Kosten entstehen. 1 Verfügbar für die Modelle hd890W, hd890u, hd690u, hd690 und hd590.

funktionalität und pure unterhaltung

Mehr als fernsehen

Screen Mirroring1

Hospitality Display vs. TV-Gerät:
klarer Vorteil für die Hotel-Spezialisten

Swivel-Standfuß

Media Player USB 2.02

Bluetooth Music Player1 Smart Hub3

Hotellogo & Welcome Message

Multi-Code-Fernbedienung

HD Home Menü

Sicherheitsmodus

Feuerfestes Gehäuse

Diebstahlsicherung
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panasonic

passioN für liCht uNd souNd

Neue technologien erobern nicht nur die Wohnzimmer 
zuhause, sondern bieten auch neue Möglichkeiten im 
hospitality Bereich.

alle panasonic fernseher haben einen speziellen ho-
tel-Mode und panasonic ist der weltweit erste her-
steller, der die tV>ip technologie auf Basis des sat>ip 
standards in zahlreiche fernseher integriert. sie un-
terstützen nicht nur unicast, sondern auch Multicast, 
das heißt, sie können auch auf mehrere server zugrei-
fen. dies bietet ihnen attraktive und kostengünstige 
neue Möglichkeiten, denn eine separate Box hinter 
dem fernseher wird nicht mehr benötigt und kann 

entsprechend eingespart werden. für ihren Gast än-
dert sich nichts, denn die volle tV-funktionalität mit 
pay-tV, hbbtV, epG oder Videotext wird von den pa-
nasonic fernsehern unterstützt.

Mit ihrem attraktiven design und der herausragen-
den Bildqualität fügen sich die panasonic fernseher 
darüber hinaus perfekt in die stilvolle umgebung des 
hotelzimmers ein und sorgen für eine optimale ent-
spannung bei ihren Gästen.

sat>ip ist ein standard für die 
flexible Verteilung von dVB-s, 
dVB-t und dVB-C signalen im 
Netzwerk. dabei werden die 

empfangenen signale zunächst von einem sat>ip 
server in ip-signale umgewandelt und dann via laN-
Kabel, WlaN oder plC (power line Communication) 
weitergegeben. die panasonic hotel-fernseher mit 
tV>ip Client funktion sowie andere sat>ip kompa-
tible Geräte können die sat>ip signale entsprechend 
empfangen und ihre Gäste die volle tV-funktionalität 
nutzen.

•  Smarte Hotel-TV/Hospitality -Lösungen, die den 
installations- und Kostenaufwand deutlich  
reduzieren

•  Keine separate TV-Box im Hotelzimmer mehr nötig
•  Einfache Verkabelung
•  Alle Signalwege (DVB-S / DVB-C / DVB-T) werden  

unterstützt
•  Multicast-Unterstützung, d.h. Zugriff auf mehrere  

server möglich
•  Spezieller Hotel-Mode mit individuellen Einstell-

möglichkeiten
•  Komplette TV-Funktionalität
•  Optimale Kompatibilität dank  

internationalem sat>ip  
standard

leidenschaft für atemberaubende Bilder und faszinierenden 
sound – dafür steht panasonic.

Vorteile von Panasonic TV>IP

panasonic 500 serie

panasonic 600 serie

panasonic 700 uhd serie
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philips

über die funktion smartinfo können hoteliers oder Krankenhäuser ihren Gästen 
ganz bequem informationen über den Bildschirm übermitteln. diese interaktiven 
informationsseiten sind individuell gestaltbar und können informationen zum 
hotel, zur stadt oder zu angeboten, z.B. des restaurants oder des Wellness-
Bereichs sein. 

smarttV bietet  Gästen/patienten eine Vielzahl von Cloud-basierten online-
apps: Nachrichten, Wetter, Mediatheken (ard, Zdf etc.) und soziale Netzeweke. 
aus datenschutzgründen werden persönliche angaben sofort nach dem Ge-
brauch gelöscht. Keine zusätzliche hardware notwendig.

smartinstall ermöglicht eine zentrale Verwaltung und Wartung der tVs über ei-
nem pC. diese software ermöglicht die Vorabkonfiguration der tV-einstellungen 
und ein update von tVs über das Netzwerk (Coax oder ip).

•  Hotel-Modus
•  Lautstärkenbegrenzung
•  Sperre für Installations-

menü
•  Sperre Nahbedientasten
•  Begrüßungsnachricht
•  Gefängnis-Modus
•  USB-Cloning von 

einstellungen für 
schnelles installieren

•  LED für hervorragende 
Bildqualität

•  Integriertes 
Connectivity panel

•  USB/HDMI Media 
playback

•  Energie Sparfunktionen
•  Channel Editortool

•  wie Studio
+  Klinik-Modus
+  instant initial usB 

Cloning - ultraschnelle 
installation

+  MyChoice
+  integrierte uhr mit 

Weckfunktionen (on 
screen Clock)

+  smartinstall - Zentrale 
installation per fern-
zugriff

+  smartinfo (hotel/ Kran-
kenhaus infoseiten)

+  interaktiv und system-
fähig (sXp lite) 

+  incredible surround 
sound 

•  wie EasySuite
+  smarttV
+  smartinstall
+  smartinfo
+  appControl
+  Miracast & directshare
+  WlaN integriert
+  iptV – tV
+  interaktiver systemfähi-

ger hotel-tV
+  Weckruf über laN
+  drehbarer standfuß
+  led full hd für hervor-

ragende Bildqualität
+  schmales design
+  anschluss für Badezim-

merlautsprecher

•  wie MediaSuite
+  ambilight spectra 2 ver-

leiht fernsehvergnügen 
eine neue dimension

+  easy 3dfür das ultimati-
ve 3d-erlebnis

+  elegantes, rahmenloses 
design

+  Brillante led Bilder 
mit hervorragendem 
Kontrast 

•  wie MediaSuite
+  Klinik design
+  antimikrobielles Ge-

häuse
+  Beleuchtete front 

steuerungstasten mit 
annährungserkennung

+  19”
+  Galvanische trennung

STUDIo EASySUITE MEDIASUITE SIGNATUrE BEDSIDE TV

serien 2015 
und ihre unterschiede

die neue Generation von digital signage
Willkommen bei den Lösungen von Philips

egal, in welcher Branche sie tätig sind - professionell auszusehen zahlt sich immer aus. deshalb ist es wichtig, 
sich bei displaylösungen für die beste Qualität zu entscheiden. Wir haben führende techniken genutzt, um wir-
kungsvolle signage-lösungen zu entwickeln, die innovation in ihr unternehmen bringen und den richtigen ein-
druck vermitteln können.

Q-Line
schlanker full hd

Basis signage

X-Line
Videowand-lösung

ultraschmale frontblende

Kostenlose und benutzerfreundliche Content managment- software, die 
ausschließlich mit displays von philips-digital signage-lösungen arbeitet, 
um die inhalte ihrer digital signage zu verwalten. Mit smartCMs können 
sie ihre eigenen inhalte jeden tag rund um die uhr erstellen und planen. 
erstellen sie einfach ihr Netzwerk, entwerfen sie ihre inhalte, planen sie 
ihre playlist und schon sind sie zum abspielen bereit!

Verbinden und kontrollieren sie über die Cloud mit integriertem htMl5-
Browser. entwerfen sie ihren signage-inhalt online und
verbinden sie sich mit einem einzelnen display oder mit ihrem gesamten 
Netzwerk. stecken sie für die Netzwerkverbindung einfach ein rJ45-in-
ternet-Kabel an, verbinden sie das display mit der entsprechenden url-
adresse, und schon können sie ihre cloudbasierten inhalte abspielen.

Verwandeln sie ihren usB in ein echtes, kosteneffizientes digital signage-
Gerät-paket. speichern sie ihre inhalte (Video, audio, Bilder) einfach auf 
ihrem usB-stick und stecken sie diesen an ihr display an. erstellen sie 
ihre playlist, planen sie ihre inhalte über das onscreen-Menü und nutzen 
sie ihre selbsterstellten playlists jederzeit und überall.

die einzigartige ambilight technologie von philips macht ihren Bildschirm 
breiter und ihr Bilderlebnis eindringlicher, indem es einen großflächigen 
schein von zwei seiten des displays auf die umgebende Wand projeziert. 
farbe, lebendigkeit und spannung hinter dem display sorgen für ein 
spannenderes, intensiveres und einzigartiges Bilderlebnis.

E-Line
schlanker full hd

professionelle signage

U-Line
ultra hd signage

4K auflösung

V-Line
schlanker full hd

hohe helligkeit

T-Line
interaktive signage

5 simultante touch-punkte



13 tV & Zubehör12  tV & Zubehör

sony

Besonderheiten und Nutzen
Willkommen bei 4K ultra hd.
lebendige 4K uhd Bilder dank neuer 4K prozessor X1 technologie und sony triluMiNos™ display. 
Zudem sorgt android tV für ein grenzenloses entertainment im Wohnzimmer.

Besonderheiten und Nutzen
android tV bringt grenzenlose unterhaltung und die intuitive steuerung eines smartphones jetzt auf 
den großen Bildschirm. die neue W75 serie ist zu dem extrem schmal und sorgt mit Motionflow Xr 
800 hz und X-reality pro für klare Bilder.

soNy Kd-55X8505C soNy Kdl-50W756C
unglaublich lebendige farben in 4K ultra hd. Grenzenloses entertainment mit android tV.

Kd-55X8505C Kdl-50W756C
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telefunken

die perfeKte syMBiose
Wir definieren hotel-tV neu
telefunken macht ihnen die entscheidung leicht: für 
die perfekte ausstattung ihres hauses sind die in-
novativen telefunken hotel-tVs absolut erste Wahl: 
technisch auf dem allerneuesten stand und optisch 
ein highlight für jedes hotelzimmer – und das zu ei-
nem sehr interessanten preis! sie erwerben nicht ein-
fach hotel-tVs, sondern die ausgefeilte symbiose aus 
erstklassiger technik, optik und sound.

telefunken ist der ideale partner für sie als hotelier. 
Wir entwickeln mit Begeisterung und überzeugung 
innovative und maßgeschneiderte lösungen speziell 
für den hospitality Bereich – immer hand in hand mit 
unseren Kunden, denn nur so können wir die idealen 
features für ihre Bedürfnisse in unsere produkte ein-
fließen lassen. das preisgekrönte design der telefun-
ken hotel- tVs besticht durch Modernität und Zeitlo-
sigkeit – so fügen sie sich harmonisch in den stil ihres 
hotels ein.

der telefunken hotel-Mode ermöglicht zeit- und kos-
tensparende zentrale einstellmöglichkeiten, wie bei-
spielsweise das Cloning der programmlisten, den ge-
schützten Zugang zu allen Grundeinstellungen oder 
die festlegung von maximaler lautstärke, einschalt-
kanal und zahlreiche andere features – und dies alles 
mit passwortschutz.

telefunken smart tV: Bequem Mediatheken star-
ten, über das smart tV portal aus zahlreichen 
apps auswählen oder Nachrichten, Wetter, sport, 
Musik, fotos und spiele via hotel-tV genießen. 
Via Media share 2.0 verbinden ihre Gäste smart de-
vices kabellos mit dem hotel-tV und können so die 
inhalte einfach übertragen. Genau wie mit unseren 
Kunden arbeiten wir natürlich auch eng mit unseren 
technischen partnern zusammen: die problemlose 
Kompatibilität mit innovativen hotel- tV-systemen 
wie von tascan sind für uns eine selbstverständlich-
keit.

Mit telefunken iptV Geräten wird aufwendige Verka-
belung überflüssig – plug & play über das Netzwerk-
kabel sind für uns state-of-the-art. Wir stehen für 
erstklassigen fernsehempfang – einfach, clever und 
kosteneffizient. das zentrale programm-Manage-
ment macht die Zuspielung und Verteilung hochauflö-
sender inhalte zum Kinderspiel – digitale, analoge oder 
auch externe Quellen können einfach verteilt werden. 
auch das update der senderlisten erfolgt natürlich 
zentral über das Netzwerk. Wir bieten erstklassige 
Kompatibilität mit zukunftsweisenden iptV lösungen 
wie beispielsweise mit Wisi. Zusatzdienste wie smart 
tV und die individuell auf ihr hotel zugeschnittenen in-
halte werden ihre Gäste begeistern.

ihre Gäste erleben Kinoatmosphäre in ihren 
hotelzimmern: dank der uhd auflösung von 3840 
x 2160 pixeln genießen sie eine 4x höhere auflösung 
als bei normalen full-hd tVs – atemberaubend 
lebensechte fernsehbilder sind das ergebnis. die 
ersten testausstrahlungen über satellit können 
natürlich bei entsprechender einspeisung ins hotel- 
tV Netz auch auf den Zimmern bewundert werden. 
auch andere inhalte wie fotos oder Videos werden 
schärfer und brillanter dargestellt. telefunken hotel- 
tVs stehen für optischen hochgenuss!

Schärfe und Brillanz pur: Wir machen den 
Kinobesuch überflüssig

Telefunken HS9 IPTV

IPTV – das Fernsehen der Zukunft in Ih-
rem Hotel

die intuitiv bedienbare, hochwertige 
fernbedienung der 4K Geräte ist ein im 
paket enthaltener handschmeichler mit 
Multimediafunktionen, den ihre Gäste 
sicher nicht gerne wieder aus der hand 
geben werden.

Feel the Quality Telefunken HU8 Ultra HD

55“32“ 40“ 48“

43“ 48“ 55“

RC 900

32“ 42“ 48“

Telefunken HS5
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BlankomBlankom

9A/20A Weitbereichsnetzteile HELIOS-P1 und QUASARIOS

SAT-TV Transmodulator QAMOS-MEDIA

SAT-TV Transmodulator QAMOS-4CI/-8CI-MEDIA

smart Business line ist der Name des ultrakom-
pakten, flexiblen und energiesparenden Kopfstel-
lensystems von BlaNKoM. die smart Business 
line (sBl) erleichtert in großen und kleinen Ka-
belnetzen, hotels, Krankenhäusern etc. den Weg 
in die digitale programmvielfalt. das sBl-Kopf-
stellensystem vereint herausragende technische 
eigenschaften mit ultrakompaktheit, energieeffi-
zienz sowie flexibilität und bietet ein sehr gutes 
preis-/leistungsverhältnis.

•  9 A bzw. 20 A Stromversorgungsmodul zum Einsatz in  
sBl smart Business line Kopfstellensystemen

•  integrierte Überspannungsabschaltung
•  unempfindlich gegenüber Fremdspannungen
•  integrierte Einschaltstrombegrenzung

•  8 x DVB-S/S2 (QPSK/8PSK) -> 8 x DVB-C (QAM)
•  2 Eingänge oder durchschleifbares Eingangssignal
•  LNB-Steuerung 22 kHz 14/18 V, DiSEqC 1.0 oder Unicable
•  Transportstrombearbeitung für alle Kanäle
•  Logical Channel Number (LCN) – automatische 

programmvorsortierung
•  Option: Aktivierung Mediaplayer
•  Option: Aktivierung Multiplexer  

•  8 x DVB-S/S2 (QPSK/8PSK) -> 4 CI/8 CI -> 8 x DVB-C (QAM)
•  2 Eingänge oder durchschleifbares Eingangssignal
•  LNB-Steuerung 22 kHz 14/18 V, DiSEqC 1.0 oder Unicable
•  freie Kaskadierung der CI-Slots, Entschlüsselung von Pay-TV
•  Transportstrombearbeitung für alle Kanäle
•  Logical Channel Number (LCN) – automatische    

programmvorsortierung
•  Option: Aktivierung Mediaplayer
•  Option: Aktivierung Multiplexer

Features:
•  DVB-C/T/T2 -> 8 x PAL; DVB-S/S2 -> 4CI -> 8 x PAL MPEG4
•  SBL-hochwertige Kopfstellensysteme in universeller Slot-Bauform und als Stand-alone Units
•  digitale Signalgenerierung und Multistandard-Unterstützung
• automatische „hot-hot” IP-Stream Redundanz
• Hot-Swap Netzteile
•  max. Loudness System (adaptive Preemphasis) für ATV
• integriertes NICAM-Sound-System für ATV
•  Web-basierendes Management und Monitoring (SNMP)

drd 700 Quad Multistream processor
KNOW HOW & INNOVATION „Made in Germany “

Mit dem drd 700 sind der empfang, die entschlüsselung und das Multiplexing von 4 unabhängigen 
transportströmen möglich. die ausgangssignale werden an den 4 x 2 asi bzw. den 2 ip-Gbe-sfp-
schnittstellen bereitgestellt. für den empfang können unterschiedliche empfangsmöglichkeiten wie 
dVB-s/-s2, dVB-t/-C, dVB-t/-t2 gewählt werden. für eine Multi-service-entschlüsselung können 
sich nach Bedarf 4 dVB-Ci-schnittstellen für CaM-Module ansteuern lassen. drd 700 eignet 
sich ideal für empfang und streaming von signalen für iptV-anwendungen.
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die taNGraM plattform ist eine professionelle und besonders flexible dVB standardkonforme signalaufberei-
tungs- und Verarbeitungs-plattform in kompakter 1-höheneinheit Bauweise. die taNGraM-Grundeinheit kann 
mit 6+1 Modulen bestückt werden und wird mit einem integrierten Gige-switch ausgeliefert. der integrierte 
switch erfüllt zwei wichtige funktionen in der Video plattform. erstens stellt es einen konfigurierbaren switch für 
audio/Video streaming anwendungen via Gigabit ethernet dar. Zweitens dient es als Management schnittstelle 
für die überwachung und Konfiguration der gesamten taNGraM plattform und ihrer Module.

TANGrAM – Höchste Leistung auf kleinstem raum

GT 01 – Grundeinheit für 6 Module
die taNGraM Grundeinheit ist ein Chassis in kompakter 1 
höheneinheit Bauweise, welches mit 6 Modulen auf der rück-
seite und einem zusätzlichen erweiterungsmodul (Gt12) auf der 
frontseite bestückt werden kann. die Grundeinheit wird mit 
einem integrierten switch (Gt 01 W, Gt 11), aC oder dC Netzteil 
und einem im Betrieb wechselbaren lüfter ausgeliefert.
durch ein Modul-redundanzkonzept und redundante Netzteile 
wird die höchste Gesamtverfügbarkeit garantiert.

•   ip zu QaM Modulation in 
hoher Qualiät

•   Bis zu 8 QaM Kanäle mit 
zwei rf ports

•   hohe packungsdichte mit 
bis zu 48 QaM Kanälen/
he

•   dVB Csa simulcrypt Ver-
schlüsselung

•   rtp/ip eingangsstrea-
ming mit feC 

GT 23 W  
Edge QAM

•   4 voneinander unabhän-
gige dVB-s/s2/C/t/t2/
isdB-t eingänge

•   erweiterte dVB trans-
portstrom Verarbeitung

•   feC rtp/ip ausgangs-
strom-fehlerschutz

•   hohe empfangs-pa-
ckungsdichte mit bis zu 24 
transpondern in 1 he

GT 31 W 
DVB-Gateway

•  4 Common Interface Slots 
pro Modul mit CaM-über-
wachung

•   SPTS und MPTS Streaming 
(CBr oder VBr)

•  Demultiplexing von MPEG-
2/MpeG-4 signalen für 
spts übertragung

•  Hohe Entschlüsselungs-
packungsdichte mit bis zu 
24 Ca Modulen pro 1 he

•   FEC RTP/IP Ausgangs-
strom-fehlerschutz

GT 42 W Universal Ent-
schlüsselungsmodul

•   Mpts <-> spts ip  
Gateway

•   dVB Verschlüsselung für 
iptV ausgangsströme

•   dVB Csa simulcrypt /
pro:idiom Verschlüsselung

•   erweiterte dVB trans-
portstrom Verarbeitung

•   spts/ Mpts streaming 
und empfang via ip

GT 41 W
IP Verarbeitung

• hervorragendes preis-leistungsverhältnis durch höchste dichte und niedrigen stromverbrauch
• sehr hohe Zuverlässigkeit durch voll redundantes Konzept und im Betrieb wechselbare lüfter & Netzteile
• Maximale flexibilität und einfachheit durch modulare architektur und einfache Bedienung via WeB ui
• Großartige Vielfältigkeit zum aufbau ihres zukunftsträchtigen tV Netzwerks:
• Module für: ip, dVB-C, asi, dVB-t/t2/s/s2, dVB-t2-Mi, pal, NtsC, seCaM,fM, isdB-t

TANGrAM auf einen Blick

sat-Kopfstation Wisi high density Videoplattform für Kabel-tV-, iptV- und ott-lösungen

Kommunikation bestimmt unseren alltag, informiert 
uns, vermittelt Wissen und erlebnisse. sie hilft uns bei 
der Verständigung und bei der lösung von problemen. 
Wir von Wisi unternehmen alles, um ihnen die not-

wendigen hilfsmittel für ihre Kommunikation zur Ver-
fügung zu stellen. Mit vollem einsatz, hochmotivierten 
Mitarbeitern und modernster technik für die Kommu-
nikation von heute und morgen.

Kommunikation ist unser Leben

oH 50 A – Grundeinheit für 14 Module
•  Grundeinheit OH 50 A für 

analoge und digitale Kanalauf-
bereitung

•  Steckplätze für bis zu 14 Module 
(14 analoge bzw. 28 digitale 
Kanäle)

•  19“-Rackmontage oder Wand-
montage

• integrierter FM-Verstärker

•  einfache Programmierung mit 
handset oh 41 und  
Webbrowser

•  Vorprogrammierung über  
usB-anschluss (usB-stick)  
und Weboberfläche

•  Fernüberwachung mit  
oh 51 a lizenz

• hohe Ausgangsleistung
• hoher Wirkungsgrad

•   Empfang von 4 DVB-S/
s2 signalen und trans-
modulation in 4x dVB-C

•  Eingangsfrequenzbe-
reich 950...2150 Mhz

•  Ausgangsfrequenzbe-
reich 47...862 Mhz

•  Option für NIT und LCN

oH 84
4 Kanal DVB-S/S2 in 
QAM Transmodulator

•   Empfang von zwei 
dVB-s/s2-signalen 
und transmodulation in 
zwei QaM-tV-Kanäle

•  Remultiplexer-Funktion
•  2 CI-Schnittstellen
•  Option für NIT und LCN

oH 85 H
Twin DVB-S/S2
in QAM

•   empfang von zwei  
dVB-s/s2-signalen 
und transmodulation in  
zwei CofdM-tV-
Kanäle

•  2 Ci-schnittstellen
•  option für Nit und lCN

oH 88 H
Twin DVB-S/S2
in CoFDM

•  Kodieren von zwei a/V-
signalen und Modulati-
on in einem QaM- oder 
CofdM-tV-Kanal

•  analoger Video-eingang
• digitaler sdi-eingang
•  QaM- oder CofdM- 

Modulation
• psi/si-Generierung

oH 66
Twin A/V Encoder

leistungsstark in der technik, kompakt in den abmes-
sungen, modular und flexibel erweiterbar vereint das 
neue WISI  CoMPACT HEADEND system oh alle Vorzü-
ge einer zukunftssicheren und wirtschaftlichen Kopf-
stelle. WISI  CoMPACT HEADEND ist einfach mit bis zu 
14 Modulen bestückbar und bietet somit eine optima-
le und platzsparende Kanalaufbereitung für bis zu 14 
analoge bzw. 28 digitale Kanäle in einem 3-he-19“-

Gehäuse.
WISI  CoMPACT HEADEND ist mit einem hochleis-
tungsnetzteil ausgestattet. die Module haben eine 
niedrige leistungsaufnahme, um die Betriebskosten 
gering zu halten. der usB-anschluss kann genutzt 
werden, um ein software-update der Grundeinheit 
und auch einzelner Module durchzuführen sowie deren 
Konfiguration zu speichern.

WISI CoMPACT HEADEND Kanalaufbereitungssystem – Kompakt, stark und äußerst flexibel

NEU!
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alcatel-lucent enterprise

optimaler Netzzugang und innovative Kommunikati-
onslösungen sind nicht nur entscheidend für die Zu-
friedenheit ihrer Gäste, sondern auch für die Mobilität 
und die produktivität ihrer  Mitarbeiter.

stellen sie sich vor, sie könnten ihren Gästen ein erleb-
nis bieten, das es ihnen erlaubt, sich bereits vor dem 
aufenthalt in ihrem hotel mit ihnen zu verbinden und 
dienstleistungen zu bestellen. Bei dem die raumsteu-

erung und die hotelservices immer nur ein Bildschirm-
tippen entfernt sind. so können die Gäste mit Mobile 
eConcierge über ihre eigenen Mobilgeräte die Zimmer-
umgebung individuell anpassen und ihre einstellungen 
festlegen. und mit dem Mobile Guest Softphone nut-
zen sie ihr persönliches Mobilgerät, um ohne zusätzli-
che Kosten von jedem ort im hotel dienstleistungen 
abzurufen. 

Mitarbeitermobilität wird zu einem entscheidenden unterschei-
dungsmerkmal im umgang mit einer neuen Generation von Gästen, 
um direkt auf Gästewünsche einzugehen oder einen beschleunig-
ten Zugang zu Zimmern oder hoteleinrichtungen zu ermöglichen. 
eine breite Palette an Festnetz- und Mobilgeräten und Mobilan-
wendungen sorgt für eine effiziente Kommunikation und unmit-
telbare service-Verfügbarkeit der Mitarbeiter an der rezeption, im 
Back-office und unterwegs.

eiN ruNduM persoNalisiertes GÄste-erleBNis

smart-Guestroom-
anwendungen auf 
dem Zimmertelefon 
und auf Mobilgeräten

softphone auf den Mobilgeräten der Mitarbeiter

MITARBEITERMOBILITÄT FÜR EFFIZIENTEN BETRIEB

Mit einer entsprechenden laN- infrastruktur bieten sie ihren Gästen über ein sicheres Breitbandnetz optimier-
ten daten-Zugang in allen Zimmern und den öffentlichen hotelbereichen. ein leistungsstarkes Netz hilft ihnen 
dabei, das volle potenzial von Byod auszuschöpfen, um ihren Gästen maßgeschneiderte angebote zu offerieren 
und ihren umsatz zu steigern. 

ob für kleine Boutique-hotels, Kreuzfahrtschiffe oder große internationale 
hotelketten – alcatel-lucent enterprise bietet maßgeschneiderte lösungen, 
mit denen sie die Netzwerkkosten im Griff behalten. die Konsolidierung ihrer 
Netzwerke (WlaN, telefon, sicherheitskameras …) führt zu Vereinfachung, 
niedrigeren Betriebskosten und größerer transparenz und effizienz. Wir lie-
fern vollständig konvergente lösungen, die sprache, daten und anwendun-
gen einfach und kostengünstig kombinieren.

unsere datenlösungen unterstützen die modernste high-speed -Zugangs-
technik (ieee802.1n) für kleine, mittlere und große Netzwerke. die access 
points sind klein, leicht und selbstkonfigurierend. sie können überall einfach 
montiert werden. access points wie der ap205h vereinen höchste leistungs-
fähigkeit mit Gigabit-ethernet-Zugang in kleinstem Gehäuse bei optimaler 
funkperformance.

OPTIMIERTE DATENINFRASTRUKTUR FÜR MOBILITÄT UND BYOD

omniswitch 6860e-p24

accesspoint 205h

integrierte Netzwerksicherheit, Gerätemanagement und Gastzugang einschließlich einem umfangreichen Byod-
dienst garantieren höchste sicherheit und beste Nutzerfreundlichkeit – ob kabelgebunden oder über funk. 

doch die flexibilität geht noch weiter: die hosting-op-
tion hilft ihnen, Kosten zu sparen und zuverlässigen 
service bereitzustellen – mit der alcatel-lucent enter-
prise hosted Cloud-lösung und ihrem belegungsab-
hängigen lizenzmodell, bei dem die Wartungskosten 
in den monatlichen hosting-Gebühren und den leis-
tungsabhängigen preisen bereits enthalten sind. da-
mit erzielen sie unabhängig von der saison und der 
hotelkonfiguration optimale ergebnisse. 

omniswitch 6450-24
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      Zyxel

die serie XGs3700/Gs3700 von ZyXel besteht aus er-
weiterten layer 2 plus (layer 3 lite) Gigabit Managed 
switches, die sich perfekt für den Zugriff auf rechen-
zentren, KMu Core/aggregation und geschäftskri-
tische poe-anwendungen eignen. die serie besteht 
aus acht (8) Modellen in Konfigurationen mit 24 und 
48 ports, Modellen mit und ohne poe sowie uplink-
optionen mit 1 Gbe (serie Gs3700) und 10 Gbe (se-
rie XGs3700). die komplette serie ist mit erweiterten 

funktionen ausgestattet mit statischem routing, 
policy-basiertem routing (pBr), Vrrp und unterstüt-
zung für eCMp. die hardware-architektur mit hoher 
redundanz umfasst zwei interne stromversorgun-
gen sowie im laufenden Betrieb austauschbare (hot-
swap-fähige) lüfter- und Netzmodule. die poe-Mo-
delle genügen dem standard ieee 802.3at poe plus 
und bieten ein branchenführendes poe power-Budget 
bis zu 1.000 Watt und iGMp.

die nächste evolutionsstufe im Gigabit-Zeitalter 
der WlaN-Konnektivität ist da: das upgrade auf 
den 802.11ac standard. Viele unternehmen, die die 1 
Gbit/s Grenze bei der WlaN-Geschwindigkeit über-
winden wollen, stehen vor der herausforderung eines 
austauschs von vorhandenen 802.11n aps. Während 
802.11n in beiden frequenzbändern, 2,4 Ghz und 5 
Ghz, funktioniert, nutzt 802.11ac nur das 5 Ghz Band, 
was üblicherweise die reichweite im Vergleich zu 2,4 
Ghz verringert. daher mussten die mit der installati-
on betrauten techniker bisher sicherstellen, dass für 
komplette reichweite ausreichend aps installiert wa-
ren – ein kostspieliges und zeitaufwändiges unterfan-
gen.

die technologie mit intelligenten antennen (smart an-
tenna) von ZyXel ist ein bahnbrechendes feature der 
aps der serie WaC6500, die das reichweitenproblem 
durch adaptive anpassung der antennendiagramme 
und damit der richtcharakteristik der antennen löst. 

sie eignet sich dadurch perfekt für eine Vielzahl von 
WlaN-umgebungen. ein großes plus sind die bei intel-
ligenten antennen branchenführende sendeleistung 
und höchste empfindlichkeit. sie tragen gemeinsam 
zu einer höheren reichweite und besserer leistung 
bei, als bei herkömmlichen Netzwerken. damit ist die 
serie WaC6500 von ZyXel die ultimative Wahl, wenn 
es darum geht, aps eins-zu-eins auf den neuesten 
standard aufzurüsten..

Neben der technologie mit intelligenten antennen 
von ZyXel umfasst die serie WaC6500 verschiedene 
andere neue features, einschließlich dem innovati-
ven tool apflextM, der werkzeuglosen Montageplat-
te und vielen anderen softwareverbesserungen wie 
etwa die ZyXel one Network utilities. damit spielt 
der WaC6500 seine ganze stärke als Komplettprodukt 
aus, das für die Netzwerkinstallation und schnelle 
implementierung optimiert ist und das bestmögliche 
WlaN-erlebnis bietet.

•  Alle Layer 2 Funktionen sowie Layer 3 Funktionen mit statischem Routing, Policy-basiertem 
routing, Vrrp und unterstützung für eCMp und iGMp

•  Vier (4) 1 GbE SPF oder 10 GbE SFP+ Uplink Flexibilität
•  24 oder 48 Ports mit Gigabit Ethernet Konnektivität als Desktop-Gerät
•  Hot-Swap-fähige Stromversorgung und Lüftermodule
•  Design mit interner, redundanter Stromversorgung
•  Bietet bis zu 30 W pro Port und erfüllt IEEE 802.3at PoE Plus
•  Hohes PoE Power-Budget bis zu 1000 W

•  Überall verbesserte 
leistung mit intelligenten 
antennen von ZyXel

•  Kombinierte Datenraten 
bis zu 1,75 Gbit/s mit 
hochentwickeltem ieee 
802.11ac standard

•  Branchenführende 
empfangsempfindlichkeit 
mit hervorragenden  
-102 dBm

•  Optimierte 
implementierung durch 
apflextM, dCs und 
werkzeugloses design 
mit Montageplatte

•  Unterstützung von 
ZyXel oNe Network

unterbrechungsfreier, kontinuierlicher Geschäftsbetrieb für 
unternehmenskritische anwendungen

die perfekte Wahl für problemlose  
Migration auf 802.11ac

XSG3700/GS3700 Series | 24/48-port GbE L2+ Switch Network WLAN AP mit intelligenter Antenne

Technische Spezifikationen

Vorteile Anwendungsdiagramm

SMB Core
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das CWadt system 5.0

 Netzwerk  Netzwerk

Sie möchten das technologische Serviceangebot für die Gäste Ihres Hauses erweitern, ohne dass ein großer 
Installationsaufwand, Kabelverlegungen oder Schmutz- und Lärmbelästigungen auf Sie zukommen? Dann 
nutzen Sie doch einfach die bestehende Netzstruktur in Ihrem Haus – wir zeigen Ihnen, wie!

Mit der CWADT systemlandschaft der TASCAN Sys-
tems GmbH erhalten sie leistungsstarkes laN und 
WlaN – schnell und zuverlässig. Nach dem gleichen 
prinzip (ip over CoaX), das auch Kabelprovider welt-
weit erfolgreich einsetzen, bedient sich CWadt des 
technischen standards doCsis: auf diese Weise kön-
nen die einzelnen laNs und WlaNs über die haus-
eigene antennenverkabelung zur Verfügung gestellt 
werden. 

steigern sie den Komfort für ihre Gäste: ob hbbtV 
(smart tV), tV-steuerung des Welcome screens, high 
speed internet access (hsia) via laN und WlaN, 
housekeeping applikationen, Minibar Management 
oder moderne Gebäudetechnik (steuerung von licht, 

Jalousien, heizung) – CWadt bietet unzählige an-
wendungsmöglichkeiten. dabei haben wir mit unseren 
drei auf unterschiedliche ansprüche ausgerichteten 
CWadt Modem-Varianten – CWADT zero, CWADT light 
5.0  und CWADT connect 5.0 – auch ihre maßgeschnei-
derte lösung parat:

CWADT zero verfügt über einen laN anschluss. ein 
laptop oder ein hbbtV können darüber angeschlos-
sen werden. 

CWADT light 5.0 bietet 4 laN anschlüsse und arbeitet 
als WlaN access point im 2,4 und 5 Ghz Bereich. es 
unterstützt einen dienst: z.B. hbbtV oder hsia über 
laN bzw. WlaN. 

CWadt – Machen sie mehr aus weniger! 

CWADT connect 5.0 stellt 4 laN anschlüsse bereit 
und arbeitet als WlaN access point im 2,4 und 5 Ghz 
Bereich. es unterstützt VlaN (Virtual laN). 12 unter-
schiedliche dienste lassen sich so gleichzeitig über das 
Netzwerk abwickeln. 

das CWADT Center unterstützt alle Modemvarianten. 
die maximale datenrate im downstream beträgt bis 
zu 1 Gbps und im upstream bis zu 240 Mbps.

Anwendungsdiagramm CWADT System
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      iaC Box

Noch nie war die Bereitstellung eines Internet Hotspot und Authentifizierungs Systems einfacher als jetzt! 
Ermöglichen sie ihren Mitarbeitern, Kunden oder Gästen einen sicheren, benutzerfreundlichen und komfor-
tablen Internetzugang.

Highlights
 „Remember Me“ Funktion für auto-
matische Wiederanmeldung bereits 
registrierter endgräte

 Vorgefertigte Nutzungsbedingungen 
für alle verfügbaren sprachen 

 Dynamisches Bandbreiten Manage-
ment je Benutzer inkl. garantierte 
Bandbreite

 individuelle abrechnung nach Zeit, da-
tenmenge, Bandbreite oder kostenlos

 Gleichzeitige Anmeldung auf mehre-
ren Geräten mit selben Zugangsdaten

 Scan & Surf (login mittels Qr Code) 
 Grafischer ticketausdruck inkl. QR 
Code und Betreiberlogo

 Walled Garden (frei verfügbare seiten 
für alle)

 real plug&play engine - keine Ände-
rungen oder softwareinstallation auf 
endgeräten erforderlich

 Standard Hardware und Virtuali-
sierung: unterstützt standard pC 
hardware (z.B. hp, fsC, dell) wie auch 
Virtualisierung (VMware)

 HTTP Web Content Filter: sperren sie 
unerlaubte Webinhalte wie pornogra-
fie oder Gewalt

 Betriebssystem und applikation in 
einem

 Protokollierung aller relevanten aktio-
nen (an- und abmeldung, ...)

 PMS- und Kreditkarten: anbindungen 
an zahlreiche pMs systeme sowie 
paypal

 externe authentifizierung mittels 
datenbanken, ldap (inkl. MS Active 
Directory) und radius

 Zeitgesteuertes Generationen Backup 
auf remote server

 Automatisches Online Update hält ihr 
system stets aktuell

software
die iaC-BoX software bildet das herzstück unserer produkte und 
kommt daher bei allen unseren produkten zum einsatz. dabei 
handelt es sich um eine All-In-One Internet Hotspot & Authen-
tifizierungs Lösung, die sowohl das erforderliche Betriebssystem 
wie auch die eigentliche applikation inklusive aller für den internet 
Zugang notwendigen Netzwerk Dienste beinhaltet. sie benötigen 
lediglich noch einen entsprechenden Breitband internetzugang 
sowie eine drahtlose oder verdrahtete Netzwerkinfrastruktur.

flexibel
die iaC-BoX ist als Software-, Virtual- oder Hardware Appliance 
verfügbar und bietet somit maximale flexibilität. der funktions-
umfang der drei Varianten ist dabei absolut identisch. Zudem steht 
ihnen für kleinere projekte die Lite Edition mit eingeschränkten 
enterprise funktionen zur Verfügung (siehe www.iacbox.com/lite 
für funktionsvergleich). unsere flexible lizenzierung ermöglicht es 
ausserdem bestehende lizenzen jederzeit zu erweitern.
• Software Appliance: installieren sie die iaC-BoX software auf ih-

rer eigenen bevorzugten server hardware (hp, fujitsu, dell, ...)
• Virtual Appliance: Verwenden sie die iaC-BoX software unter 

einer der zahlreiche unterstützten virtuellen umgebungen (VM-
ware, Microsoft hyper-V, KVM)

• Hardware Appliance: starten sie sofort los und verwenden sie 
eine bereits fertig vorinstallierte appliance hardware

• Lite Edition: speziell für kleinere projekte steht ihnen zusätzlich 
die iaC-BoX lite edition mit eingeschränkten enterprise funkti-
onen zur Verfügung

Benutzerfreundlich
die Kunden-Anmeldeseite (Captive portal) ist in 24 Sprachen 
übersetzt und erkennt die bevorzugte sprache des endgerätes 
automatisch. Zudem bietet die anmeldeseite unterstützung für 
alle möglichen mobilen und stationären endgeräte wie smart-
phones, tablets, Notebooks sowie alle gängigen Betriebssysteme 
(Windows, linux, android, apple ios, ...).

Verfügbare Sprachen:
arabisch, Chinesisch, dänisch, deutsch, englisch, französisch, 
Griechisch, hebräisch, italienisch, Japanisch, Kroatisch, Niederlän-
disch, Norwegisch, polnisch, portugiesisch, rumänisch, russisch, 
schwedisch, slowakisch, slowenisch, spanisch, tschechisch, tür-
kisch, ungarisch

sicher & immer up2date
das automatische Online Update hält ihr 
system immer auf dem aktuellsten stand 
und schützt sie und ihre Kunden so vor po-
tentiellen Bedrohungen. das zeitgesteuer-
te Backup beugt zudem datenverlust vor.
• SSL verschlüsselte Portal Anmeldeseite
• erweiterter http Content filter
• dNs tunnel protection
• dos prevention
• Application Control (blockieren und be-

grenzen von protokollen)
• ständige anpassungen an gesetzliche 

regelungen
• private VlaN support
• Protokollierung aller relevanten aktio-

nen (an- und abmeldung, ...)

Modular
eine Vielzahl an Modulen und authentifizierungs optionen runden 
das produkt ab und ermöglichen so eine nahtlose integration für 
die unterschiedlichsten einsatzgebiete. und das Beste daran, sie 
können alle Module beliebig miteinander kombinieren.
• Vielzahl an PMS und KIS Schnittstellen (Micros fidelio, protel, ...)
• externe authentifizierungen (ldap inkl. Ms active directory, da-

tenbanken, radius)
• Login API für nahtlose integration der iaC-BoX anmeldeseite in 

externe Webprojekte
• eigene, offene pMs schnittstelle für drittanbieter
• sMs und email registrierung der Kunden)
• anbindung an soziale Netzwerke (facebook, Google)
• Kreditkartenanbindung inkl. paypal
• individuelle anpassung der Kunden-anmeldeseite

einfaches setup
installieren sie die iaC-BoX software mit 
dem Express Setup mit nur einem tasten-
druck innerhalb von nur wenigen Minuten 
vollautomatisch mittels usB stick oder Cd 
image auf ihrer eigenen hardware oder in 
einer virtuellen umgebung und nutzen sie 
alle Vorteile unserer bewährten und leis-
tungsstarken technologie.

5
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Chief

Professionelle Halte-
rungssysteme für Displays 
und Projektoren

Chief ist führender her-
steller von halterungs-
systemen für projektoren 
und flachbildschirme, die 
weltweit in Konferenz-/
seminarräumen, im digital 
signage Bereich sowie in 
privathäusern eingesetzt 
werden.

die produkte des renom-
mierten us-unterneh-
mens stehen für Qualität 
und Bedienerfreundlich-
keit.

Kindermann Montagesysteme

Wandhalterungen

hochwertig, technisch  
durchdacht und  
installationsfreundlich

Deckenlift

Kompakte deckenlifte mit  
geringer einbautiefe für eine  
perfekte raumintegration

Deckenspiegel

Motorische  
spiegelprojektionssysteme 
für abgehängte decken

SWING ArM

TILT

VIDEo WALL
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  Konferenz- und Medientechnik
Projektoren, Visualizer

präsentationen mit den  
führenden herstellern.

Displays

professionelle  
Monitorlösungen.

Interaktive Systeme

interaktive lösungen für die moderne  
Weiterbildung und schulung.

Projektionswände

Geben Sie Ihrer Präsentation  
den passenden Rahmen.

Wählen Sie aus unserer umfangreichen  
Produktpalette die richtige Leinwand.

Montagesysteme

halterungen für projektoren  
und flachbildschirme. 

Installationstechnik

Medientechnik perfekt installiert.
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  Konferenz- und Medientechnik

Signalmanagement

Kabel, signalverstärker, umschalter -  
modernes signalmanagement für  

den Konferenzraum.

Audiosysteme

professionelle Beschallungslösungen.

Mediensteuerung

einfache Bedienung von  
komplexer technik.

Moderationssysteme

Moderationssysteme  
ergänzen ihre schulungs-  
und Konferenzraum- 
ausstattung.

Digital Signage

soft- und hardware- 
lösungen für infodisplays  
und raumbeschilderung.

Medienmöbel

Medienmöbel mit  
perfekt integrierter  
technik.
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      atmosphere ist die entertainment plattform der Zukunft

Ein neues Medium für exklusive Locations

eine live Band auf Knopfdruck. Wohlfühl-ambiente für 
jeden Moment. atmosphere ist die erste 4K ultra high re-
solution entertainment plattform mit einzigartigen live 
Musik- und atemberaubenden 4K ambient-filmen welt-
weit. hierfür wurde ein Content Konzept entwickelt, auf 
das man zukünftig in modernen aufführungsorten nicht 
verzichten kann. das programm unterhält die Menschen 
in sensibler und eindrucksvoller form, verleiht räumlich-
keiten atmosphäre und trägt zum Wohlbefinden von Gä-
sten und Besuchern bei, was die Kundenbindung nachhal-
tig positiv beeinflusst. 
atmosphere media bietet hierfür eine einfach zu be-
dienende 4K multichannel technologie für die bildsyn-

chrone ausspielung von 4 high definition Videostreams 
auf 4 displays an. die neuen programminhalte werden 
von atmosphere media exklusiv für die eigene plattform  
regelmäßig produziert und online auf die systeme der 
Kunden übertragen. das atmosphere programm wird für 
die festinstallation in luxushotels, ferienanlagen, Casi-
nos, Bars, lounges, restaurants sowie für Kreuzfahrt-
schiffe und event-locations im abonnement angeboten.
das archiv umfasst ca. 50 stunden dieses einzigartigen 
programms – mit etwa 500 Musiktiteln, live aufgenom-
men mit herausragenden Musikern. über 60 atemberau-
bende 4K ambient-filme und Moods.

Das Programm ist in drei Hauptkategorien unterteilt: 

4K MUSIK FILME
atmosphere ist die erste echte Musik 
live show produziert in sensationel-
ler Bild- und tonqualität. alle Musiker 
einer Band werden einzeln im por-
traitformat gefilmt und produziert 
und dann über den atmosphere-ser-
ver synchron auf vier displays wieder 
aufgeführt. so werden die Musiker 
dem Betrachter auf eine nie zuvor 
gesehene art hautnah und hoch 
emotional präsentiert.

4K AMBIENT FILME
atmosphere bietet seinen Kunden 
das erste und exklusive ultra high 
resolution film archiv. 4K ambient 
filme sind außergewöhnliche film-
aufnahmen faszinierender land-
schaften und Naturschauspiele so-
wie eindrucksvolle impressionen aus 
den großen Metropolen dieser Welt.

4K MOOD FILME
die Kategorie Moods basiert auf 
künstlerischer und ultra-hochauf-
lösender fotografie. durch sen-
sible grafische animation werden  
themenbezogene 4K Bildschauen 
mit filmlook kreiert. die atmosphere 
Mood filme eröffnen eine ganz neue 
dimension im interieur design für 
jede art von location.

für die ausspielung der atmosphere entertainment pro-
gramme bietet atmosphere media einen fertig konfi-
gurierten Medien server auf Basis eines apple Mac pro 
rechners an. die vier hd programm-displays (jeder ge-
wünschten Größe) und ein Menümonitor können ohne 

großen technischen aufwand direkt hieran angeschlossen 
werden. für eine komfortable programmsteuerung wird 
selbstverständlich auch eine ipad applikation angeboten.

www.atmosphere4K.com

      die Bose systemlösungen für das hotel- und Gastgewerbe
Klang ist ein wesentliches Medium für Kommunikation und information.
Klang sorgt maßgeblich für stimmung und unterhaltung.
Bose bietet ihnen eine systemlösung mit perfekt angepasstem Klangbild.

Was Sie von BOSE® erwarten können:
•  Einzigartige Produkte, die neueste 

technologien repräsentieren.
•  Hohes Ansehen der Marke Bose bei 

ihren Gästen.
•  Langjährige und internationale 

erfahrung in der hotel- und Gastro-
nomiebeschallung.

•  Professionelle Planung kompletter 
systeme (incl. ela).

•  Problemlose Zusammenarbeit mit 
ihrem architekten und elektroplaner.

•   Planung einer ausbaufähigen,  
effizienten und zukunfts-

   sicheren anlage.
•  Planung genau nach Ihren Anforde-

rungen und ihrem Budget.
•   Planung nach geltenden  

Vorschriften, z. B. diN 0833/4  
(sprachalarmanlagen)

•  Raumakustikplanung mittels  
Bose® Modeler® system design 
software

•  Support und Beratung durch  
ausgewiesene fachleute und 
akustikdesigner.

•  5 Jahre Garantie auf alle  
Bose® produkte.

•  Komplettinstallation & Service durch 
zertifizierte Bose®-partner vor ort.

Signalverteilung & Steuerung | Hintergrundbeschallung | Konferenz- und Medientechnik | In-Room Entertainment

Wo immer guter sound entscheidet...

im Zimmer:
hifi-und tV-systeme speziell auf den 
hoteleinsatz abgestimmt. Zum Beispiel 
mit diebstahlschutz und lautstärke-
begrenzung.

in öffentlichen Bereichen:
einfach zu bedienende Beschallungslö-
sungen für restaurants, Gänge, Well-
ness und außenanlagen. planung nach 
geltenden Vorschriften, z. B. diN 0833/4 
(sprachalarmanlagen).
Ein System für ein ganzes Hotel!

im Konferenzbereich:
individuelle und mobile lösungen, bei 
denen Wünsche und anforderungen  
des Nutzers zu Bedienungskomfort  
und hervorragender Klangqualität im 
Vordergrund stehen.
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      Managed finance & services

finance & service

      Managed finance & services

für hotels  (insbesondere im Bereich der gehobenen 
Business-hotellerie), Konferenzzentren, Kliniken sowie 
reha- und pflegereichrichtungen ist es essentiell, in 
technologischer hinsicht zukunftsweisend ausgerüs-
tet zu sein. Nur so können sie ihre Gäste rundherum 
zufrieden stellen und  sich im Wettbewerb dauerhaft 
behaupten.  die tasCaN systems Gmbh positioniert 
ihr haus nicht nur in den Bereichen Medientechnik, 
Netzwerktechnik und Konferenztechnik an vorderster 

front, sondern auch, wenn es um zugrundeliegende 
finanzierungs- und absicherungsaspekte geht.
das branchenspezifische dienstleistungskonzept 
TASCAN Managed Finance & Services bietet ihnen 
alternative, individualisierte finanz-, service- und Ver-
sicherungsinstrumente. das leistungsstarke TASCAN 
All-In-Leasing Modell verschafft ihnen unternehme-
rische stabilität, mehr freie liquidität und erhöht ihre 
ertragsstabilität.

	  

	  

	   	  

BraNCheNKoMpeteNZ iN Jeder hiNsiCht

hotellerie - Klinik - office-Center

die tasCaN systems Gmbh und ihre finanzierungspartner:

TASCAN
Managed  
Finance

2016

ALL-IN- 
Leasing 

Vertrags- 
modelle

Cash- und 
Liquiditäts-

Management

Individual-
Lösungen für 

Large 
Accounts

Flexible
Vertrags-

laufkonzepte

TASCAN
Partnerportal

Flexible
Zu- und
Abmiet-
modelle

Gewähr-
leistungs-
verlänge-

rungen

Produkt-
versiche-
rungen,

Schutzbriefe

Zertifizierte
Service-

Organisation

tasCaN all-in-leasingmodell
in Zusammenarbeit mit ausgewählten finanzdienst-
leistern haben wir für sie ein leasing-Modell entwickelt, 
das ihre investitionskosten vollständig berücksich-
tigt. als dynamisches element der tasCaN Managed 
finance & services integriert es neben der üblichen 
(klassischen objektfinanzierung) auch den komplet-
ten tasCaN-service- und support von der planung, 
Konfiguration und installation von Geräten und syste-
men bis zu ihrer kompletten lifecycle-Betreuung und 
-optimierung. unterschiedlichste objektspezifische 
Vertragsformen, ratengestaltungen und attraktive 
ratenlaufzeiten runden dieses angebot ab. sprechen 
sie uns auf unser leistungsportfolio an!

die nachfolgende abbildung zeigt das leistungs-portfolio der tasCaN systems Gmbh.

Objekt-
Finanzierung
+ objektspez.
leistungen

Objekt-
Versicherung

Gewährleistungs-
erweiterung

(Geräteschutz)

Objekt-Services
individualisierte
dienstleistungs- 

konzepte 

Investitionen in die Zukunft sind das A und O, will man wettbewerbsfähig sein und langfristig am Markt beste-

hen. Mit der TASCAN Systems GmbH haben Sie nicht nur einen kompetenten Technologie-Partner an Ihrer Seite, 

sondern können sich auch unter Finanzierungs- und Absicherungsgesichtspunkten optimal aufstellen.

tasCaN Managed finance & services
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serViCe

•	 BERATUNG / SALES / AFTER SALES 

•	 PROjEKTIERUNG / INSTALLATION / 
MONTAGE

•	 BETREUUNG / WARTUNG /  
INSTANDHALTUNG

•	 REPARATUR

•	 UPDATES / UPGRADES

•	 24/7

auf den puNKt gebracht… 

Wir sind ihr kompetenter ansprechpartner, der 
persönlich erreichbar ist, sie versteht, ihnen schnell 
weiter hilft und schließlich eine lösung findet, mit 
der sie zufrieden sind.

BETrEUUNG, WArTUNG,  
INSTANDHALTUNG  
sie haben in neue technologien inves-
tiert und wollen sicherstellen, dass diese 
zuverlässig und dauerhaft funktionieren? 
Mit erweiterten Garantien und passenden Wartungsver-
trägen, stehen wir zuverlässig an ihrer seite. Wir über-
wachen ihre systeme proaktiv. eine integrierte fernwar-
tung stellt sicher, dass wir immer „nah dran“ sind an ihrer 
technologie und gleichzeitig ein störungsfreier Betrieb 
ihrer systeme gewährleistet ist. Konzentrieren sie sich 
stattdessen auf ihr Kerngeschäft!

WIr Für SIE: 24/7 
ob hotellerie, Klinik oder reha- und 
pflegeeinrichtungen: ihre Branche 
kennt keine auszeiten, ihr haus muss 
rund um die uhr voll einsatzbereit sein. 
selbstverständlich sind wir dies für sie! an 365 tagen im 
Jahr sind wir 24 stunden täglich persönlich für sie da. sie 
können sich darauf verlassen, dass wir ihnen mit unserer 
jahrzehntelangen Branchenexpertise bei allen technolo-
gischen problemen schnell und pragmatisch weiterhelfen. 
damit sie und ihre Gäste rund um die uhr optimal versorgt 
und zufrieden sind.

Beratung, planung, Betreuung – wir sind in jeder projektphase für sie da!

rEPArATUr
ausfallzeiten sind – gerade in häusern, 
die 24 stunden einsatzbereit sein müs-
sen – ausgesprochen ärgerlich. sollte 
es doch einmal dazu kommen, schaffen 
wir durch ein Netzwerk aus eigenen technikern und be-
währten systempartnern sowie die Bevorratung von 
ersatzgeräten und austauschteilen zügige und kompe-
tente abhilfe: per remote-Zugriff oder Vor-ort-einsatz. 
Nutzen sie die entsprechenden optionen in unseren 
serviceverträgen und profitieren sie von unserer Kom-
petenz.

BErATUNG, SALES, AFTEr SALES  
sie möchten, dass ihr haus unter tech-
nologischen Gesichtspunkten (mehr) 
punktet, wissen aber nicht, wo und 
wie sie es am besten anpacken? egal, 
ob es um kleine projekte oder den kompletten um- oder 
aufbau ihrer systemlandschaft geht, wir beraten sie kom-
petent und lösungsorientiert. abgesehen von unserer 
technischen Kompetenz stehen wir ihnen auch bei allen 
fragen rund um finanzierungs- und absicherungsfragen 
zur Verfügung. Verlassen sie sich auf unsere langjährige 
Branchenkompetenz.   

UPDATES & UPGrADES 
die technologische entwicklung schreitet 
unvermindert voran, systeme sind immer 
schneller veraltet, neue softwareversionen 
in immer kürzeren Zeitabständen verfüg-
bar. im rahmen unserer serviceverantwortung behalten wir 
an dieser stelle den überblick für sie: Wir sorgen dafür, dass 
unsere Kompetenzen und ihre technologien jederzeit dem 
aktuellsten entwicklungsstand entsprechen, damit sie alle 
neuen und/oder erweiterten Nutzungsmöglichkeiten ihrer 
systeme sofort voll ausschöpfen können. Behalten sie mit 
uns die Nase vorn!

INSTALLATIoN, MoNTAGE,  
ProJEKTIErUNG  
Gute planung ist das a und o, wenn es 
um die reibungslose und zügige instal-
lation von technischen (Neu-)installationen geht. erst 
wenn alle parameter und eventualitäten eines geplanten 
projektes durchdacht sind, können vernünftige entsche-
idungen zu den relevanten aspekten getroffen und die 
notwendigen schritte fundiert umgesetzt werden. Mit 
unserer jahrzehntelangen Branchenkompetenz wissen 
wir, wie systeminstallationen in der hotellerie, Kliniken 
oder reha- und pflegeeinrichtungen „ticken“, wie sie op-
timal vorbereitet (site survey), welche Geräte angeschafft 
und wie diese montiert und in Betrieb genommen werden 
müssen – und zwar so, dass ihr tagesgeschäft möglichst 
ungestört bleibt. profitieren sie von unserer erfahrung.



Kontakt
tasCaN systems Gmbh
Max-planck-straße 38
50858 Köln 
telefon: +49 2234 2045-0 
telefax: +49 2234 2045-123
e-Mail: info@tasCaN.de
www.tasCaN.de

hotliNe: +49 2234 2045 247

www.tasCaN.de


