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MEDIENSTELEN

MIDS-MEDIENSTELE: Ihr schlankes und 
edles Design wertet Konferenz- und Präsen-
tationsräume optisch auf.

F ür Unternehmen aller Branchen ist es wichtig, sich von ihren Wettbewer-

bern zu differenzieren und Merkmale, durch die sie sich unterscheiden 

und sich eine Identität verschaffen, die Corporate Identity, an den Kunden 

zu vermitteln. Dabei ist es von zentraler Bedeutung, ein einheitliches Erschei-

nungsbild zu kreieren und das Corporate Design in allen Kommunikationskanä-

len konsequent umzusetzen. Eine einfache, aber sehr wirkungsvolle Möglichkeit 

dazu bietet der Einsatz von Medienstelen, durch die dem Betrieb die nötige Kon-

formität von Corporate Identity und Corporate Design erhalten bleibt.

Ob im Konferenzraum, Wartezimmer, Showroom oder am Messestand: 

Hochwertige Medienstelen,  die flexibel einsetzbar sind, werten Präsentationen 

optisch auf. Dadurch, dass sie lediglich einen Blick auf die Bildschirmfläche 

freigeben, gewähren sie ein homogenes Erscheinungsbild – vor allem dann, 

wenn Monitore verschiedener Hersteller verwendet werden. So wie bei den Me-

dienstelen der MIDS-Familie von Fröscher, die Stauraum für Hardware aller 

Fabrikate (horizontal von 48 bis 75 Zoll, vertikal von 48 bis 55 Zoll) bieten. Die 

Bildschirme befinden sich hinter rückseitig beschichteten ESG-Glasfronten, die 

den Blick nur auf die Bildschirme freigeben. Der umlaufende, gepulverte Rah-

men gibt dem Ganzen Halt. Über die abnehmbare Rückwand ist jederzeit ein 

komfortabler Zugang zur technischen Ausstattung möglich. 

Aufgrund ihres überaus schlanken und eleganten Designs sind die Mediens-

telen nicht nur echte Blickfänger, sondern bieten gleichzeitig eine sehr gute 

Standfestigkeit. Davon abgesehen überzeugen die Möbelstücke durch ihre Mo-

bilität: Kunden, die Wert auf Flexibilität legen, haben bei Fröscher zusätzlich die 

Möglichkeit, Fahrwerke zu erwerben, um ein mobiles Umsetzen problemlos 

durchzuführen. 

Um den Bildschirm wie ein Tablet oder Smartphone zu bedienen, bieten die 

interaktiven Stelen zudem eine Lösung, bei der die Glasoberfläche tastsensitiv 

wird. Dabei wird eine PCAP(projiziert-kapazitive Durchglas-Sensoren)-Touch-

folie, die sich durch Lichtunempfindlichkeit und Robustheit auszeichnet, innen 

auf der Glasoberfläche angebracht. Außerdem bietet Fröscher den Nutzern der 

MIDS-Medienstelen einen Schutz der sensiblen Hardware vor Fremdzugriffen, 

indem die Elektronik außer Reichweite des Nutzers angebracht ist.

Nicht nur Präsentationen lassen sich mithilfe der Medienstelen professionell 

durchführen. In immer mehr Unternehmen erfreut sich auch die Videokommu-

nikation wachsender Beliebtheit. Spätestens dann geht es nicht nur mehr um 

die Platzierung von Bildschirmen, sondern darum, wo die für die Videokonfe-

renz notwendigen Geräte untergebracht werden sollen. Dabei ist es egal, ob ein 

codecbasiertes System oder eine Softwarelösung zum Einsatz kommen soll – 

alle Geräte und die Kamera finden in den Medienstellen einen sicheren Platz 

hinter Glas.

Jede weitere technische Hardware kann ergänzt oder verändert werden, oh-

ne das hochwertige, neutrale Äußere der MIDS-Medienstele zu verändern. Die 

Stelen werden für die jeweilige Nutzung individuell mit den entsprechenden 

Komponenten ausgestattet und als Komplettsystem installiert. g

Die Digitalisierung im Bereich Infomanagement (Digital Signage)  
und in kommunikativen Räumen greift immer mehr um sich und stellt  
Unternehmen vor ganz neue Herausforderungen bezüglich der Installation  
und des Hostings der Medientechnik. Medienstelen der Firma Fröscher schützen 
die Technik, sind frei positionierbar und individuell bestückbar. Außerdem 
ermöglicht das einheitliche Design der Medienstelen – zum Beispiel aus der 
MIDS-Familie – eine Konformität von Corporate Identity und Corporate Design.
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