PRODUKTE/SYSTEME

wird zugunsten einer allgemeinen Nachhaltigkeit neben Papier auch eine Menge Kraftstoff eingespart.

INTRATONE
Innovativ informieren mit einem digitalen
und interaktiven Info-Display

Bewohner aus der Ferne per Online-Übertragung mit aktuellsten
Informationen versorgen © Intratone GmbH

Mit Umfragen und Abstimmungen immer im Austausch mit der Hausgemeinschaft bleiben © Intratone GmbH

Das schwarze Brett der Zukunft ist papierlos,
digital und interaktiv
Mit einem digitalen und interaktiven Info-Display
gehören zerfledderte Aushänge an unschönen Pinnwänden und demolierte Schaukästen endgültig der
Vergangenheit an. Hausgemeinschaften können jetzt
jederzeit aus der Ferne und per Direktübertragung
über eine zentrale Online-Plattform mit aktuellsten Informationen versorgt werden und direkt darauf reagieren. So bleiben Hausverwaltungen immer im aktiven
Austausch mit Bewohnern und sparen dabei Zeit, Geld
und unnötigen Aufwand.
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Schnell installiert und bequem
online fernverwaltet
Dank modernster Mobilfunk-Technologie ist ein digitales und interaktives Info-Display von Intratone innerhalb weniger Stunden montiert und einsatzbereit.
Über die nutzerfreundliche Intratone Online-Verwaltungsplattform lassen sich nach Inbetriebnahme
schnell und unkompliziert Informationsaushänge im
PDF-, Word- oder JPEG-Format erstellen und mit nur
einem Klick an ausgewählte oder gleich an alle mit einem Info-Display ausgestatteten Hausgemeinschaften
senden. Bewohner können sich dann mithilfe eines
Touch-Bedienfeldes und integrierten Pfeiltasten durch
die verschiedenen Aushänge klicken.

INNOVATIONSDIALOG WOHNUNGSWIRTSCHAFT _ AUSGABE 01/2021

Praktische Umfrage- und Abstimmfunktion
Ob Terminabsprachen für den Besuch von Handwerkern und anderen Dienstleistern, Umfragen zum allgemeinen Wohngefühl oder schlicht eine Abstimmung
über eine neue Farbe der Außenfassade: Ein digitales
und interaktives Info-Display von Intratone verfügt
über eine innovative Umfrage- und Abstimmfunktion,
die Bewohner einfach mit ihrem eigenen Transponderschlüssel freischalten können. Auf diese Weise
werden doppelte Stimmabgaben vermieden und am
Ende steht ein repräsentatives Ergebnis, mit dem sich
arbeiten lässt!
Modern, sicher und nachhaltig
Das zeitlos elegant eingefasste 15-Zoll-Display besteht aus 10 millimeterdickem Sicherheitsglas und
ist damit optimal vor frühzeitigen Abnutzungsspuren
sowie Vandalismus geschützt. Im Intratone DATA Eco
Paket wird es über einen Zeitraum von 15 Jahren immer aktuell mit den neuesten Updates versorgt und
bleibt so maximal vor Eingriffen von außen gesichert.
Sowohl für die Wartung des Displays als auch für dessen Versorgung mit Informationsaushängen müssen
keine Extrafahrten mehr eingeplant werden und so
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Modernste Gebäudekommunikation
mit Intratone
Intratone ist eine Marke der Cogelec SA, die in Frankreich seit mehr als 20 Jahren digitale Lösungen zur
Gebäudekommunikation und Zutrittskontrolle herstellt.
Mit über 700.000 mit digitalen Gegensprechanlagen
ausgestatteten Mehrfamilienhäusern und mehr als
zehn Millionen Transpondern im Umlauf sind wir eines
der marktführenden Unternehmen Europas im Segment digitaler Gebäudekommunikationssysteme. Von
Beratung und Planung über begleitende Hilfestellung
bei Montage, Einrichtung und Inbetriebnahme bis hin
zu Schulungen und dauerhaften Serviceleistungen:
Auf unsere langjährige Erfahrung ist und bleibt Verlass.
Möchten Sie mehr über unser digitales und interaktives Info-Display erfahren, besuchen Sie uns auf
ZIEL URL https://hubs.ly/H0L9bDH0 www.intratone.de
oder kontaktieren Sie uns gerne direkt via Telefon und
E-Mail.
Wir freuen uns auf Ihr individuelles Projekt!

einfach.intelligent.

Intratone GmbH
Niederkasseler Lohweg 191
40547 Düsseldorf
Tel.: +49 211 601770-0
E-Mail: info@intratone.de
Internet: www.intratone.de
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