Cynap & VZ-C6 Decken Visualizer:
Innovativ zur Traumimmobilie am See

WolfVision Cynap und VZ-C6 Visualizer als Teil einer perfekten Symbiose, die alle Anforderungen für Kunden- und Lieferantengespräche erfüllt.

Z

ukunftsorientiert,
einfach zu bedienen und innovativ
war unsere Vorgabe. Und
genau das liefert uns das
WolfVision-System“, verrät Immobilienentwickler

Willi
Schmeh.
Sein
Unternehmen
BiNova
Immobilien mit Sitz in
Kressbronn am Bodensee
entwickelt eine außergewöhnliche Immobilie am
„Schwäbischen Meer“. Im

ehemaligen Gelände der
Bodan-Werft entstehen
Wohn(t)räume, die eine
perfekte Symbiose mit
dem denkmalgeschützten
Areal eingehen.
Nicht nur bei der
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Immobilienentwicklung
steht Qualität und Nachhaltigkeit an erster Stelle.
Auch für die Ausstattung
des
Präsentationsbereichs im Immobilienbüro
war dies maßgeblich.

www.wolfvision.com

Umgesetzt wurde es mit
dem WolfVision Decken
Visualizer VZ-C6, dem
vSolution Cynap System
und einem 80 Zoll TouchDisplay, das als Gesamtpaket alle Anforderungen
für Kunden- und Lieferantengespräche erfüllt. Am
Tisch selbst gibt es keine
Anschlussfelder für die
verschiedenen Laptops,
Handys oder Tablets. Bei
Bedarf kann alles kabellos
über Funk mit der Cynap
verbunden werden.
Pläne werden im Original

auf den Tisch gelegt und
mit dem VZ-C6 System zur
Cynap und aufs Display
gebracht. Auf Kundenbedürfnisse kann individuell
eingegangen werden und
Änderungswünsche können sofort und einfach mit
der Annotation-Funktion
der Cynap eingezeichnet
werden, ohne dabei das
Original zu verändern.
Die Webcam, die den
Baufortschritt dokumentiert, ist mit wenigen Klicks
vom Handy auf das Display
gelegt, ohne Installation ei-

ner App auf dem Smartphone. Bei Bedarf kann
ein Meeting auf einfachste
Weise aufgezeichnet werden, sodass Ton und Bild
nach der Besprechung sekundenschnell auf einem
USB-Stick den Besuchern
mitgegeben werden kann.
„Ob es Bilder, Listen,
Filme oder jegliche andere Art von Information ist,
ob es Daten von meinem
persönlichen PC oder
ob es eine ausgedehnte
PowerPoint-Präsentation
aus der Cloud von einem
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Lieferanten ist, mit diesem
einfachen und zukunftsorientierten System gibt
es keine Situation, welche
etwas vermissen lässt“,
freut sich Willi Schmeh
über das System von
WolfVision. Mit einem Lächeln ergänzt er: „Und
wenn sich herausstellt,
dass der Besucher doch
kein Interesse an der
Immobilie hat, zeige ich
ihm sehr gerne, was das
Cynap System und der
Decken Visualizer alles
können.“
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