
ANGEBOTSPAKET KONNEKTIVITÄT UND INDIVIDUELLE BERATUNG

  Entscheiden Sie sich für diese Lösung, wenn Sie: 

• Ihre eigene Aufnahme- und Streaminglösung einsetzen möchten
• einen Teil der Teilnehmenden und Referenten vor Ort empfangen möchten
• für Ihre Gäste und Referenten Räume mittlerer Größe suchen, die Komfort und Technologie vereinen
• Anlagen und eine technische Beratung suchen, die sich flexibel an Ihren Bedarf und Ihr Projekt anpassen

 Diese Pauschale umfasst folgende Leistungen: 

• die Bereitstellung der Empfangsräume für Ihre Referenten und Teilnehmenden vor Ort
• die für den reibungslosen Ablauf Ihres Programms notwendigen technischen Ausrüstungen und Anschlüsse
• die Bereitstellung der COVID-Lösungen zur Einhaltung der Hygienevorschriften
• eine Beratungsleistung und einen technischen Support, der Ihrer Aufzeichnungs- und Streaming-Infrastruktur an-

gemessen ist

ANGEBOTSPAKET VOR-ORT-AUFZEICHNUNG UND MEETMEBOX

  Entscheiden Sie sich für diese Lösung, wenn Sie: 

• über eine Übertragungsplattform für Ihre Inhalte verfügen, jedoch Unterstützung bei der Aufzeichnung wünschen
• Vor-Ort- und Remote-Referenten in Ihr Programm aufnehmen möchten
• einen Teil Ihrer Teilnehmenden vor Ort empfangen möchten
• für Ihre Gäste und Referenten Räume mittlerer Größe suchen, die Komfort und Technologie vereinen

 Diese Pauschale umfasst folgende Leistungen: 

• die Bereitstellung der Empfangsräume für Ihre Referenten und Teilnehmenden vor Ort
• die für den reibungslosen Ablauf Ihres Programms notwendigen technischen Ausrüstungen und Anschlüsse
• die Bereitstellung der COVID-Lösungen zur Einhaltung der Hygienevorschriften
• die Aufzeichnung der vor Ort anwesenden Referenten
• die Zusendung eines Kamera-Kits (MEETmeBOX) an die Remote-Referenten (inkl. Remote-Support)
• die Bereitstellung der Audio-Video-Streams für Ihre Online-Streaming-Plattform

UNSERE TECHNISCHEN LÖSUNGEN FÜR HYBRIDE VERANSTALTUNGSKONZEPTE

Wählen Sie eine stimmige Lösung für die Aufzeichnung Ihrer Referenten vor Ort und jene, die online zugeschaltet sind. 

Vertrauen Sie die Vor-Ort-Aufzeichnung der Redebeiträge unseren technischen Teams 
an, die Ihnen den Audio-Video-Stream zur Einbindung in Ihre Übertragungsplattfor-
men bereitstellen werden. Dank der MEETmeBOX sind Ihre zugeschalteten Referen-
ten mit professionellem Material ausgestattet, um einfach und vollkommen autonom 
eine hochwertige Remote-Präsentation abhalten zu können. Der Kit umfasst eine Ka-
mera, ein Beleuchtungssystem, einen Zollstock und ein Banner in den Farben Ihres 
Events. 

Profitieren Sie bei der fachlichen Begleitung Ihres Projekts von einer maßgeschneiderten Betreuung und technischen 
Unterstützung. 

Sie haben einen technischen Dienstleister beauftragt, der Sie bei der Umsetzung 
Ihres hybriden Konzepts unterstützt?

Unsere Mitarbeiter beraten Sie kompetent bei der Auswahl der für Ihr Konzept ge-
eigneten Räume und Infrastrukturen und begleiten Sie über Ihr gesamtes Projekt 
hinweg – für einen einwandfreien technischen Ablauf Ihrer Veranstaltung. 



UNSERE TECHNISCHEN LÖSUNGEN FÜR HYBRIDE VERANSTALTUNGSKONZEPTE

Kreieren Sie ihr persönliches Video-Studio und bieten Sie Ihren Teilnehmenden – ob vor Ort in Beaulieu oder weltweit 
digital vernetzt – eine einzigartige Erfahrung.  Ein Tool, mit dem Sie sich von üblichen Webinar-Konzepten abheben!

  Entscheiden Sie sich für diese Lösung, wenn Sie: 

• nicht über ein technisches Konzept zur Videoaufzeichnung verfügen
• keine Plattform zur Übertragung der Inhalte haben
• Referenten vor Ort und offsite empfangen
• Publikum vor Ort und offsite empfangen

  und wenn Sie auf der Suche sind nach: 

• einer Lösung, die die Erfahrung der virtuellen Teilnehmer und Teilnehmerinnen für Sie managt 
• einer Lösung, die remote zugeschalteten Teilnehmenden eine auf Ihr Image zugeschnittene Weberfahrung bietet    
• einer technischen Lösung zur Live- und zeitversetzten Übertragung
• einer Lösung, die sich bei Änderungen in letzter Minute problemlos in eine 100% virtuelle Lösung umwandeln lässt
• einer qualitativ hochwertigen und stimmigen Lösung für die Sprecher 

 Diese Pauschale umfasst folgende Leistungen: 

• die Bereitstellung der Empfangsräume für Ihre Referenten und Teilnehmenden vor Ort
• die für den reibungslosen Ablauf Ihres Programms notwendigen technischen Ausrüstungen und Anschlüsse
• die Bereitstellung der COVID-Lösungen zur Einhaltung der Hygienevorschriften
• eine Event-Website in Ihren Farben und mit Ihrem Logo sowie ein Online-Aufzeichnungstool
• die Direkt-Übertragung der einzelnen Sessions, mit interaktiven Funktionalitäten und Ihrem Logo
• die für die Videoaufzeichnung vor Ort und remote benötigten Ressourcen sowie die entsprechende Ausstattung 
• die grafische Gestaltung und die Verwaltung der Inhalte
• das Management simultan ablaufender Sessions

Kreieren Sie mit der anpassungsfähigen Plattform „All 
in One (AIO)“ ein einzigartiges, integriertes Erlebnis in 
den Farben Ihrer visuellen Identität. All in One ermög-
licht die Direkt-Übertragung der Beiträge vor Ort unter 
Einbeziehung digital zugeschalteter Referenten. 

Die zahlreichen interaktiven Funktionen (Chat, Umfrage, Fragerunde usw.) 
bieten unabhängig vom gewählten Session-Format (Podiumsdiskussio-
nen, Keynotes, Interview, ...) ein von der ersten bis zur letzten Minute span-
nendes Erlebnis.

ANGEBOTSPAKET HYBRIDKONFERENZ



Mit seiner gesicherten und vollkommen personalisierbaren Online-Platt-
form vereint AIO Audio-Video-Live-Stream-Technologie und spannendes 
digitales Erlebnis. Die Ausstellungsfeatures der Plattform ermöglichen die 
Gestaltung einer 100 % virtuellen Ausstellung, die es Sponsoren und Aus-
stellern ermöglicht, ihre Produkte über dynamische und interaktive inte-
grierte Inhalte zu bewerben. Interaktive Avatare und ein integrierter Chat 
fördern den Fachaustausch. 

  Entscheiden Sie sich für diese Lösung, wenn Sie: 

• eine Veranstaltung mit mehreren gleichzeitig ablaufenden Sessions und einer Ausstellung organisieren
• nicht über ein technisches Konzept zur Videoaufzeichnung verfügen
• keine Plattform zur Übertragung der Inhalte haben
• Sprecher vor Ort und offsite empfangen
• Publikum vor Ort und offsite empfangen

  und wenn Sie auf der Suche sind nach: 

• einer Lösung, die die Erfahrung der virtuellen Teilnehmer und Teilnehmerinnen für Sie managt 
• einer Lösung, die remote zugeschalteten Teilnehmenden eine auf Ihr Image zugeschnittene Weberfahrung bietet 
• einer technischen Lösung zur Live- und zeitversetzten Übertragung
• einer Lösung, die sich bei Änderungen in letzter Minute problemlos in eine 100% virtuelle Lösung umwandeln lässt
• einer Lösung zur interaktiven Einbindung von Sponsoren und Ausstellern
• einer qualitativ hochwertigen und stimmigen Lösung für die Sprecher 
• einer Lösung zur Verwaltung potentieller Kunden und zum Messen von Key-Performance-Indicators

 Diese Pauschale umfasst folgende Leistungen: 

• die Bereitstellung der Empfangsräume für Ihre Referenten und Teilnehmenden vor Ort
• die für den reibungslosen Ablauf Ihres Programms notwendigen technischen Ausrüstungen und Anschlüsse
• die Bereitstellung der COVID-Lösungen zur Einhaltung der Hygienevorschriften 
• eine Event-Website in Ihren Farben und mit Ihrem Logo sowie ein Online-Aufzeichnungstool
• die Direkt-Übertragung der einzelnen Sessions, mit interaktiven Funktionalitäten und Ihrem Logo
• die für die Videoaufzeichnung vor Ort und remote benötigten Ressourcen sowie die entsprechende Ausstattung 
• die grafische Gestaltung und die Verwaltung der Inhalte
• das Management simultan ablaufender Sessions
• eine webbasierte Plattform für die Ausstellung (kein Download oder Plug-in erforderlich)

UNSERE TECHNISCHEN LÖSUNGEN FÜR HYBRIDE VERANSTALTUNGSKONZEPTE

Die hybride Lösung „All in One (AIO)“ kombiniert die 
Erfolgsfaktoren einer physischen Veranstaltung mit 
interaktiven Inhalten und Funktionalitäten, welche 
die Einbindung aller Teilnehmenden, Referenten und 
Aussteller sowie eine aktive Interaktion zwischen ih-
nen ermöglichen.  

ANGEBOTSPAKEKT HYBRIDE KONGRESSE UND AUSSTELLUNGEN

Erleben Sie eine vollkommen interaktive Erfahrung in einer gesicherten und ganz auf Ihren Bedarf zugeschnittenen 
virtuellen Umgebung!

(c) Artisticco


