
Unser Upgrade für Ihre Veranstaltung
Digitale und hybride Meetings mit  One 
in der MESSE DRESDEN

Als einziges Tagungshaus in Sachsen bieten wir Ih-
nen die Möglichkeit der interaktiven Zusammenarbeit 
mithilfe von weframe One an und reagieren damit 
auch im Bereich Veranstaltungstechnik auf die verän-
derten Rahmenbedingungen in der Veranstaltungs-
branche. Digitale und hybride Veranstaltungen kön-
nen damit unkompliziert in unseren architektonisch 
reizvollen Tagungsräumen der BÖRSE DRESDEN 
realisiert werden.

weframe One – ein Gerät, das alles vereint! wefra-
me One löst Beamer, Flipchart, Pinnwand und Co. ab 
und setzt einen neuen Standard: Eine digitale Lösung 
für alles, was Meeting-Teilnehmer für eine interaktive 
Zusammenarbeit benötigen: 

↗ 86“ Multitouch 4K Display (ersetzt den Beamer 
 in Räumen für bis zu 90 Personen)
↗ Intuitive Software und Bedienung, 
 kurze Einweisung ausreichend
↗ Live-Videokonferenz für Personen, die nicht 
 vor Ort sind 
↗ Flexibler Einsatz in verschiedenen Räumen
↗ Speziell für Gruppenarbeit entwickelt
↗	 3	Geräte	buchbar,	Profi-Seminare	auf	Anfrage

Bereit für die Zukunft? Gruppenarbeit 
auf dem nächsten Level – einfacher, interaktiver 
und produktiver

Ob Präsentation, interaktive Gruppenarbeit oder 
Hybrid-Meetings mithilfe einer Videokonferenz –  
weframe One deckt alle Formen der Zusammenarbeit 
ab. Jeder Teilnehmer Ihrer Veranstaltung kann mit 
seinem Engagement und Wissen zu besseren Ergeb-
nissen beitragen und Innovationen in gemeinschaft-
licher Zusammenarbeit entstehen lassen.

Sie wollen Meetings und Tagungen, die Spaß machen? Eine echte Integration der Teilnehmer? Ergebnisse, 
an deren Erstellung alle mitgewirkt haben? Interaktiv, nachhaltig und sicher? Dann machen Sie sich bereit 
für eine echte Innovation in den Tagungsräumen der MESSE DRESDEN!

MESSE DRESDEN als Vorreiter für Meetings von heute
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Vorteile digitaler und hybrider Meetings

↗ Sofort loslegen: Keine Anmeldung, 
 Downloads oder Installationen erforderlich
↗ Schnell Ideen, Fragen und Inhalte als Bild, Text 
 oder Video einbringen
↗ Präsentieren, schreiben, skizzieren – 
 alles voll digital
↗ Echte Teilnehmer-Interaktion: Jeder kann 

einfach digital mitwirken via Laptop, Tablet oder 
 Smartphone
↗ Gleichzeitiges Arbeiten aller Teilnehmer – 

spontan und direkt bearbeiten, transparent ver 
folgen und gemeinsam Fortschritte sehen

↗ Per Video-Konferenz von überall teilnehmen und 
 mitarbeiten
↗ Frontalbeschallung wird durch echte Interaktion 
 und Teilnehmer-Integration ersetzt
↗ Bündelung der Stärken von Meetings im gleichen  

Raum mit digitaler Flexibilität und hybriden 
 Meetings

Sicher und nachhaltig – Ihr Interesse ist auch unseres!

Höchste Standards sorgen dafür, dass alle Ihre Daten 
und Inhalte immer und überall geschützt sind:

↗ Sichere Übertragung durch Verschlüsselung
↗ Keine lokale Speicherung
↗ EU-Datenschutz-Standard

weframe One ersetzt zudem Flipcharts, Haftnotizen, 
Marker und Karteikarten – für nachhaltige Meetings 
komplett ohne Papier. Die hybride und ortsungebun-
dene Präsentationsmöglichkeit eröffnet die Chance, 
auch örtlich weit entfernte Teilnehmer mittels Video-
konferenz zu integrieren – mit dem Vorteil, lange An-
reisen und unnötige Emissionen zu vermeiden.

Noch nicht überzeugt? Sehen Sie hier, 
wie weframe One funktioniert: 

 https://www.youtube.com/watch?v=UCNv_GwMtkY

Gerne beraten wir Sie persönlich zu den Möglich-
keiten einer digitalen Veranstaltung oder präsen-
tieren Ihnen das Gerät bei einer Vor-Ort-Besichti-
gung unserer Räumlichkeiten. 

Sprechen Sie uns an!
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