
BusinessPartner PBS 01/2019 47www.pbs-business.de

Auf der ISE zeigt Clevertouch auch Neuerun-
gen an den Displays der „E-Cap Pro“-Serie, 
deren Touchscreen künftig eine Kombinati-
on aus Infrarot (IR) auf Glas mit elektromag-
netischer Resonanztechnologie verwendet.

zeigen zudem auch großformatige Displays 
für Digital-Signage -Anwendungen in Unter-
nehmensumgebungen sowie unsere neu-
en Zimmerbelegungsdisplays. Gleichzei-
tig führen wir „Stage“ ein, eine browser-
basierte Kollaborationssoftware, mit der 
Benutzer von überall auf der Welt zusam-
menarbeiten können, indem sie Videos ver-
wenden.
Mit welcher Marktentwicklung rechnen Sie 
mittelfristig und welche Ziele haben Sie 
sich gesetzt?
In Deutschland erzielen wir mit Clever-
touch derzeit 70 Prozent unseres Umsat-
zes im Education-Bereich, für den wir auch 
2019 die größten Chancen sehen. Gerade 
Schulen sind beim Thema „Digitalisierung 

unserer Gesellschaft“ massiv gefordert, 
um die Zukunftsfähigkeit der Ausbildung 
von Kindern und Jugendlichen zu gewähr-
leisten. Die Marke Clevertouch bietet eine 
dedizierte Produktlinie speziell für den Bil-
dungsbereich. Der Digitalpakt Schule des 
Bundes mit fünf Milliarden Euro wird – frü-
her oder später – für eine bessere Ausstat-
tung der bundesweit rund 42.000 Schu-
len mit digitaler Technik sorgen. Hier set-
zen unsere interaktiven Touchscreen-
Lösungen für den Schulbetrieb an. Sie sind 
vollgepackt mit kostenlosen und auf die 
Anforderungen des Lehrplans geprüften 
Lern-Apps sowie Software für nahezu alle 
Schulfächer.
www.clevertouch.com

KONFERENZ + MEETING

AV-Solution Partner

Fachsymposium auf der ISE in Amsterdam
Zum elften Mal organisieren die AV-Solution Partner das AV-
Fachsymposium auf und während der Integrated Systems 
Europe (ISE) in Amsterdam. Die zweitägige Veranstaltung bie-
tet AV-Medientechnik-Interessierten aus dem deutschspra-
chigen Raum umfassende Informationen über die neuesten 
Technologien, Entwicklungen und Trends – live und aus ers-
ter Hand. Die Teilnehmer des AV-Fachsymposiums erwartet 
2019 wieder ein spannendes Programm: Systemhauspartner 
berichten gemeinsam mit Herstellern über realisierte Kun-
denprojekte mit unterschiedlichen Anforderungen. So ste-
hen bei der Münchner Scout24 AG moderne Arbeitswelten 
für effektive Collaboration und Agilität im Mittelpunkt. Im Time-
house, einem sich ebenfalls in München befindlichen Hotel- 
und Apartmenthaus mit neuartigem Konzept, sorgt eine intel-
ligente Gebäudevernetzung für mehr Komfort und besseren 
Service bei gleichzeitiger Reduzierung der Kosten. Und auch 
wie in Winterthur,  im Museum „Technorama“, Digital Signa-
ge als Informations- und Orientierungssystem besondere 
Besuchererlebnisse schafft, wird präsentiert. Eingegangen 
wird auch auf das Thema Datensicherheit in medientechni-
schen Anlagen, deren Risikofaktoren und Lösungsansätze. 
Der Nachmittag gehört den Rundgängen durch die ISE-Mes-
sehallen. Begleitet von den AV-Solution Partnern geht es in 
kleinen Gruppen auf ausgewählte Messestände führender 
Hersteller. Wählen kann dabei jeder Besucher nach seinem 
Interessensgebiet zwischen Konferenztechnik, Digital Signa-

ge und Intelligent Home. Der Abend in einer Amsterdamer 
Location bietet Zeit, sich mit anderen Unternehmen, Herstel-
lern und den AV-Solution Partnern auszutauschen und zu net-
worken. Am Freitag ist Treffpunkt auf dem Stand von Avixa, 
dem weltweit größten Verband der AV-Branche. Unterstüt-
zung für das Fachsymposium erhalten die AV-Solution Part-
ner  von internationalen AV-Herstellern, die ihre aktuellen 
Produkte und Lösungen sowie deren Einsatzmöglichkeiten 
in der Industrie, Verwaltung und im Hotelbau präsentieren. 
Mit dabei sind beyerdynamic, Bose, Crestron, Epson, Kramer, 
Legamaster, NEC, Panasonic, Shure, Sony und syscomtec/
easescreen.
www.av-solutionpartner.de/av-fachsymposium

Eröffnung des AV-Fachsymposiums 2018: Claus Lohse, Mitglied 
des Vorstands der AV-Solution Partner
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