
 



Eine o tware r edes Pro e t
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Mit der flexiblen connectSignage Software lässt sich nahezu jedes Digital Signage Projekt 
umsetzen. Eine einzige Software beherrschen und für jedes Projekt gewappnet sein.
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100% Made in Germany,
deutscher Support,
& DSGVO konform

Weitere Informationen zu 
connectSignage &
connectSchool
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Die neuen Features:

TV/Streaming

QR-Codes Raumbuchung

Mobile App für Zuschauer

connectSignage und connectSchool hat in den letzten Monaten eine Vielzahl von 
neuen Features erhalten. Kunden, welche die Software in unserem SaaS-Modell, also 
dem Mietmodell inklusive der connectSignage-Cloud betreiben, profitieren 
automatisch von den neuen Features und erhalten diese ohne Aufpreis.
Kunden mit der On Premise Variante können sich im Falle eines abgeschlossenen 
Service-Update-Vertrag ebenfalls über die neuen Features freuen.

Weitere Funktionen:





in e t scheint ..  i ie t
 das gi t es mit connectSignage nicht  
it uns an hrer Seite lassen sich auch komplexere 

Digital Signage ro ekte umset en



und   ermöglicht eine



connectSchool Info-Board Lehrerzimmer 

• Stundenplan Synchronisation

• Post-it & Info-Kacheln

• Newsticker

• Design Vorlagen

Mensabereich 

• Automatisierte Datenbank Integration

• Individuelle Informationen zu Nährwerten

• Tagesangebote und Echtzeitinformationen

• Integration des Warenwirtschaftssystems

Administration 

• Monitorüberwachung und Livescreens

• Touchfunktionalität

• Individuelles Aufrufen von Informationen

• Stundepläne einzelner Klassen

• Mobile App

Eingangsbereich 

• Ortsbezogene Wetterinformationen,

Nachrichten und Newsticker

• Vollautomatisierte Social Media Integration

• Einbindung von Videos, Webseiten oder

weiteren externen Informationen

• Automatisches Ein- und Ausschalten der Bildschirme

• Einfache Skalierung durch eine umfangreiche Benutzerverwaltung

• Hardware (Player-) Steuerung über die Software



onta t endel  chrade mb

Überzeugen Sie sich selbst von connectSignage. 
Für Demokonten, Präsentationen oder 

Produktinformationen kontaktieren Sie uns 
jederzeit gerne.

Webseite: www.bendelschrade.de
Webseite:  www.connectsignage.com
Email:       vertrieb@bendelschrade.de
Phone:     +49 7352 6119965




