
Verblüffen Sie Ihre Besucher

Die Empfangshalle ist in vielen Fällen der erste echte Kontaktpunkt 
Ihres Unternehmens mit Ihren Kunden. Also ist es eine gute Idee, 
diese „Visitenkarte“ so eindrucksvoll und professionell wie möglich zu 
gestalten. Mit der neuen Barco Unisee® LCD-Videowand-Plattform, 
kombiniert mit anderen Lösungen aus dem Portfolio von Barco, haben 
Sie alles, was Sie brauchen, um die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden auf 
Unternehmensbotschaften zu richten. Und das von dem Moment an, in 
dem die Kunden Ihre Eingangshalle betreten, wo dynamische Bilder oder 
Infotainment-Inhalte gezeigt werden, jederzeit und in der bestmöglichen 
Art und Weise.

Die Vorteile von Barco:

• Verblüffen Sie Ihre Besucher mit 
einem kostengünstigen, echten 
rahmenlosen Betrachtungserlebnis 
und lebhaften Farben

• Skalieren und Erweitern ist dank des 
modularen Designs möglich, wenn 
erforderlich

• Zeitloser frischer Look mit der 
Visualisierung dynamischer Inhalte

• Skalierbares AV-Steuerungs-Erlebnis 
der Enterprise-Klasse

• Zentrales und dezentrales Content-
Management

Barco UniSee® in Eingangshallen



Mit seiner langjährigen führenden Marktposition bei der 
Großbildschirm-Visualisierung kennt Barco die Bedeutung von 
zuverlässigen Bildern, die alle Betrachter beeindrucken. Unser 
Portfolio für Eingangshallen besteht aus bewährten Lösungen, 
die dafür entwickelt wurden, zusammenzuarbeiten und sich 
gegenseitig zu ergänzen. Barco entwickelt und produziert 
diese verschiedenen Lösungen betriebsintern, sodass wir die 
langfristige Interoperabilität aller Komponenten garantieren 
können. Auf diese Premium-Technologie können Sie vertrauen.

Wirklich rahmenlose, große Visualisierung
Barco UniSee LCD-Videowand

Mit einem rahmenlosen Design, einer sehr kleinen Lücke zwischen 
den Bildschirmen, unübertroffener Einheitlichkeit (sowohl 
innerhalb jeder Kachel als auch über die ganze Wand hinweg) und 
perfekter Farbgenauigkeit wird Barco sowohl Besucher als auch 
Mitarbeiter beeindrucken. Mit der Lichtquellen-Lebensdauer von 
100.000 Stunden, der Redundanz der wichtigsten Komponenten 
und einer servicefreundlichen modularen Herangehensweise 
bietet Barco UniSee ebenfalls die erforderliche Zuverlässigkeit, die 
Sie für einen verblüffenden ersten Eindruck benötigen.

• Branchenführendes, rahmenloses Betrachtungserlebnis für eine 
beeindruckende Eingangshalle

• Perfekt ausgeglichenes Gesamtbild dank der kontinuierlichen 
Sense X-Echtzeitkalibrierung

• Bereit für jede Art von Lichtbedingung, dank der hohen Helligkeit 
von 800 cd/m² und der geringen Reflexion

• Minimaler Platzbedarf

• Geräuschlos (lüfterlos), was zu einer ruhigen und angenehmen 
Umgebung beiträgt

Bahnbrechende Raumsteuerung für Ein-
gangshallen
Overture

Es gibt normalerweise viele verbundene Geräte in der Eingangshalle. 
Nicht nur die Videowand und andere Displays, sondern auch die Kli-
maregulierung, Vorhänge, das Licht etc. können ferngesteuert werden. 
Overture, das AV-Steuerungssystem von Barco, ermöglicht Ihnen, al-
les von einem einfachen Gerät aus zu überwachen und steuern. Da 
Overture eine webbasierte Schnittstelle verwendet, kann dieses Gerät 
ein Laptop, ein Tablet oder sogar ein Smartphone sein: Wenn Sie die 
Login-Freigabe haben, dann haben Sie auch die Kontrolle.

Außerdem wird normalerweise im ganzen Unternehmen eingesetzt. 
Also haben Sie auch das gleiche Erscheinungsbild, wo auch immer 
Sie sind. Da Overture eine Software-Lösung ist, kann sie leicht und 
schnell eingeführt werden.

• Software-basierte AV-Steuerungslösung, damit Sie den größtmög-
lichen Nutzen aus Ihrer Investition in AV-Geräte ziehen können

• Zentralisierte AV-Einrichtung und Management mit minimalen 
Eingriffen  
im Raum

• Mobiler Helpdesk mit BYOD (Bring Your Own Device) da das 
Support-Personal eigene Geräte verwenden kann (Telefon, Tablet, 
PC), um das Equipment zu steuern

• Überwachen Sie den Status des gesamten Equipments

• Leichte und benutzerspezifische Einrichtung durch Konfiguration 
(keine Programmierung erforderlich), sodass geringere Gesamtbe-
triebskosten sichergestellt werden

• Exzellentes Benutzererlebnis

Ein komplettes Portfolio für 
Ihren ersten Eindruck

Steigern Sie den Wert Ihrer Barco Uni-
See LCD-Videowand, indem Sie fol-
gendes integrieren:

• Overture, für unternehmensweite 
AV-Steuerung

• Ein Barco-Videowand-Controller 
um die perfekte Positionierung 
und Synchronisierung Ihrer Inhalte 
sicherzustellen

• Barco CarePacks, für die ultimative 
Sorgenfreiheit - jederzeit



Präsentieren mit einem sicheren Gefühl
Videowand-Controller

Wenn er auch für den Benutzer unsichtbar ist, so ist ein 
qualitativ hochwertiger Controller doch genauso wichtig für das 
Betrachtungserlebnis wie eine beeindruckende Videowand. Er 
stellt sicher, dass die Bilder in der richtigen Auflösung und ohne 
störende Artefakte gezeigt werden. Wenn Videos auf einer 
Wand aus mehreren Bildschirmkacheln gezeigt werden, ist es 
entscheidend, dass all diese Kacheln perfekt synchronisiert sind. 
Nur so kann ein nahtloses Bild sichergestellt werden.

Außerdem ermöglicht die Software von Barco die flexible 
Erstellung von Layouts und Voreinstellungen, sodass Inhalte leicht 
positioniert werden können, genau so, wie Sie es möchten. Das 
können Videos oder Standbilder sein, Webseiten oder Streaming-
Inhalte.

• Leistungsstarker Desktop, geeignet für 4K- und 3D-Stereo-
Inhalte

• Zeigt mehrere Full-HD-Quellen gleichzeitig

• Flexible Layouts und Voreinstellungen

• Nativer MPixel-Bildschirm

• Video, Grafik, Web und Streaming

• Die Einheit, die zu Ihrem Budget passt

Sorgenfreiheit zu jeder Zeit
Barco CarePacks

Produkte von Barco wurden so entwickelt, dass sie die höchste 
Zuverlässigkeit bieten und so auch die beste Behandlung verdienen. 
Unsere Service-Pakete helfen Ihnen, die Laufzeit zu maximieren 
und jederzeit sorgenfrei zu agieren. Es gibt, je nach Ihren 
Anforderungen, verschiedene Service-Level. So kann Barco Sie 
immer unterstützen, in jedem Stadium des Produkt-Lebenszyklus.

• Gewährleistungs-Erweiterung

• Hardware- & Software-Service-Angebote

• Erweiterer Hardware-Austausch

• Software-Upgrade und Update-Optionen

• Optionen für Vor-Ort-Support



100 % Barco-Lösungen
Barco hat den exzellenten Ruf, einer der zuverlässigsten 
Hersteller auf dem Markt zu sein. Nicht nur die Qualität der 
Produkte, sondern auch Barcos hoher Servicelevel haben viele 
professionelle Nutzer überzeugt - daher die hohe Kundentreue für 
unser Unternehmen.

Unser Engagement für hohe Qualität und Zuverlässigkeit ist 
sozusagen in unserer Unternehmens-DNA einprogrammiert - und 
das merkt man unseren Produkten auch an. Mit einem Portfolio, 
das jeden Aspekt der professionellen Visualisierung abdeckt - vom 
Display und der Montagestruktur bis zu Controllern und Software-
Plattformen - bietet Barco komplette End-to-End-Lösungen. 
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