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TASCAN Infotainment

Begeistern Sie Ihre Gäste und sich selbst mit einem perfekten 
Infotainment-System

Ihre Gäste möchten Informationen erhalten – schnell und umfassend. 
Sie möchten dies realisieren – einfach und unkompliziert. 
Wir unterstützen Sie dabei – mit Erfahrung und Kompetenz.
Der leichte Zugriff auf Informationen und Unterhaltungsmöglichkeiten ist längst zu einer Selbstverständlichkeit 
geworden. Die Ansprüche der Nutzer sind entsprechend hoch. Sie möchten die Erwartungen Ihrer Gäste erfüllen, 
sich zukunftsweisend aufstellen und die Wirtschaftlichkeit Ihres Hauses erhöhen?

Wir haben für jede Anforderung die passende Lösung.
Von der reinen Informationsweitergabe über Ihre TV-Geräte bis hin zum Bereitstellen einer innovativen, interaktiven 
HbbTV-Lösung für Ihre Gäste – Sie entscheiden, was Sie brauchen, und wie intensiv Sie es nutzen.
Mit TASCAN Interactive transportieren Sie alle Informationen zu den Angeboten und Dienstleistungen Ihres 
Hauses maßgeschneidert in die Gästezimmer, tagesaktuell oder in Dauerschleife, einfach und schnell.

Ihr eigenes interaktives Portal lässt sich einfacher realisieren, als Sie denken!



Informationsseiten erstellen – schnell und einfach

Ihre Kunden sollen schnell und umfassend informiert werden – und das mit möglichst wenig Arbeitsaufwand von 
Ihrer Seite?

Dank unseres leistungsstarken und leicht zu bedienenden Editors ist die Administration Ihres Infosystems für Sie 
einfach und unkompliziert. Den Inhalt Ihrer Seiten können Sie jederzeit und ohne großen Aufwand selbst gestalten 
und damit flexibel auf alle Eventualitäten reagieren.

Der Editor…
•	 ist online und offline verfügbar,
•	 in Deutsch und Englisch bedienbar,
•	 mit einem Rich Text Editor für Fließtexte ausgestattet (Formatierungen, Tabellen, Aufzählungen),
•	 erlaubt Seiten in beliebigen Sprachen,
•	 verfügt über feste Seiten- und Dia-Show-Templates, 
•	 enthält ein vordefiniertes „Hotel A-Z“,
•	 ermöglicht eine beliebige Anzahl von Ebenen,
•	 kann RSS-Feeds einbinden.

Mit einfacher Administration der Technik gewinnen Sie Zeit für Ihre Gäste!

TASCAN Editor



TASCAN Infosystem

Unsere Technik dahinter... bringt Sie nach vorn

Einige technische Features zu unseren Infotainment-Systemen für Sie im Überblick:

•	datenbankbasierend (Open Source Datenbank MySQL)
•	Webserver für den Seitenaufbau 
•	Schnittstelle zum PMS-System
•	Generierung von Fehlerlisten
•	Nutzungsstatistik
•	Online Support für 12 Monate

Gut zu wissen
Auf Wunsch erstellen wir für Sie individuelle Templates speziell für Ihr Haus. Diese Leistung erbringen wir gemeinsam 
mit Ihnen und stehen für den weiteren Support zur Verfügung.

Bieten Sie Ihren Gästen höchsten Komfort – bei minimalem Aufwand für Sie!



TASCAN Interactive

Interessante Informationen – jederzeit abrufbar

Wenn Ihre Gäste Informationen suchen, sollen und werden sie diese finden – schnell und umfassend. 

Mit der übersichtlichen Menüführung moderner SmartTV-Geräte können interessante Informationen und 
interaktive Dienste schnell und unkompliziert in den Gästezimmern abgerufen werden.

Damit stellen wir folgende Funktionen für Ihre Gäste bereit:
•	 eine persönliche Welcome-Message,
•	 Hotel A-Z,
•	 Ihr Restaurantführer,
•	 den Wellness-Guide,
•	 einen Stadtführer,
•	 den aktuellen Haus-Film (z.B. Neueröffnungen/Attraktionen),
•	 die Rechnungsübersicht,
•	 persönliche Nachrichten,
•	 Bilder-Darstellung (umschaltbar auf Vollbild),
•	 Spiele,
•	 eine TV-Sender-Auswahlliste,
•	 Links ins Internet (z.B. für lokale Informationen)

Selbstverständlich sind das Bedienmenü und die dahinterliegenden Informationen mehrsprachig realisierbar.

Steigern Sie den Gästekomfort und präsentieren Ihren erstklassigen Service! 



Die Infotainment-Systeme von TASCAN – der  Begeisterungsfaktor für Ihr Haus 

Sie sind neugierig geworden?
Gerne erarbeiten wir für Sie ein individuelles Angebot, das ganz auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten 
ist – damit Ihre Gäste und Sie gleichermaßen zufrieden sind.
Sprechen Sie uns an!

TASCAN Systems GmbH
Max-Planck-Straße 38
50858 Köln

Telefon  +49 (0)2234 2045 - 0
E-Mail info@tascan.de

www.TASCAN.de

Unternehmen

TASCAN Systems GmbH

TASCAN Systems ist Anbieter qualitativ hochwertiger medientechnischer Lösungen im Bereich Hospitality, 
insbesondere für die gehobene Hotellerie. Wir liefern hauseigene maßgeschneiderte  Infotainment-Systeme 
und Netzwerk- und Konferenztechnik für Hotels, Konferenzzentren, Krankenhäuser und (Reha-)Kliniken sowie 
Pflegeeinrichtungen  wie z.B. Seniorenresidenzen.

Mit unserem umfassenden branchenspezifischen Service-Angebot erfüllen wir die wachsenden Erwartungen der 
Hospitality-Betreiber und ihrer Gäste an eine hochwertige Medien-, Konferenz- und Netzwerktechnik – aus einer 
Hand. TASCAN berät seine Kunden nicht nur technisch, sondern arbeitet mit ganzheitlichen Lösungen und bietet in 
diesem Rahmen zum Beispiel auch Finanzierungsmöglichkeiten an.

Wir sind seit 30 Jahren im Markt tätig und verstehen uns als „echter“ Partner, der für Zuverlässigkeit und erstklas-
sigen Service steht. 
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