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Dass digitale Anzeigen und Bildschir-
me nicht nur die Welt des Point of 
Sale erobert haben, kann man jeden 
Tag an Flughäfen, in Bahnhöfen oder 
Einkaufszentren sehen. 

Überall dort, wo Menschen gerne 
flanieren, einkaufen oder warten 
müssen: Digital Signage Bildschirme 
haben den modernen Alltag erobert. 
Niemand muss heute mehr von den 
Möglichkeiten und Chancen erzäh-
len, die diese neuen Technologien 
bieten. Die sind jedem bekannt. 

Dass Digital Signage aber auch 
unkompliziert, schnell und einfach zu 
installieren, kinderleicht anzuwenden 
und sehr kostengünstig sein kann ist 
neu. Unsere cloud-basierte Lösung 
zur Steuerung digitaler Werbe- und 
Informationsanzeigen ermöglicht 
Ihnen nicht nur einen einfachen und 
kostenlosen Einstieg in die Welt des 
Digital Signage, sondern ermöglicht 
Ihnen den stufenlosen Ausbau Ihres 
Projektes bis hin zu weltweit ver-
netzten Bildschirmen und Informati-
onssystemen.

Mit viewneo wird Digital Signage  
jetzt einfacher als je zuvor

Mit viewneo betreiben Sie ihr
 Werbe-TV am POS
 Warteraum-TV
 Schaufenster-TV
 Info-Display
 Begrüßungs-TV am Empfang
 Corporate-TV

Die Vorteile von viewneo
 Besonders leicht zu bedienen
 Kostenloser Einstieg
 Stufenlos erweiterbar
 Software as a Service / 
 Cloud-Lösung

Easy Signage



Nutzen Sie viewneo für Ihre Wer-
bebotschaften und verwenden Sie 
dafür eigene Bilder und Videos. 
Vielleicht kombinieren Sie beides 
mit einem Text für eine schnell 
erstellte Kampagne, indem Sie vor-
gefertigte Templates verwenden?

Mit viewneo können Sie alle gän-
gigen Formate nutzen und somit 
auch ihre bereits vorhandenen 
Mediendateien. Nutzen Sie die 
Freiheit, fast alle Geräte mit einem 
Display als Digital Signage Monitor 

Viele Medienformate für viele Geräte  
– vom Tablet-PC bis zur Video-Wall

zu verwenden. Als App auf einem 
Tablet-PC oder per HDMI-Stick  
auf beliebigen Bildschirmen mit 
HDMI-Eingang. 

viewneo ermöglicht die Verwen-
dung unterschiedlichster Anzei-
gesysteme.

Unterstützte Formate 

Tablet-PCs mit viewneo App
Android Smartphones 
Samsung SoC Monitore, um 
komplett ohne externe Player 
Digital Signage zu betreiben
HDMI-Sticks mit viewneo-App. 
Dieser funktioniert an jedem 
herkömmlichen Gerät mit  
HDMI-Eingang.
Alle gängigen Formate von 
MP4 bis HTML5

The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License.
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gleichzeitig bedient werden kön-
nen, werden die Geräte in Gruppen 
zusammengefasst. Jetzt können 
Sie das Abspielverhalten hunderter 
Geräte mit wenigen Mausklicks 
bedienen! 

Werbespots im Nu erstellt
Vorlage „Angebot“ ausgewählt, Pro-
duktbild hinzugefügt, Preis drunter 
- fertig ist der Werbespot. 

Eigene Vorlagen erstellen 
Mit dem integrierten Template-

Programm in 5 Minuten erstellt. 
Inklusive Nachrichten und Wettervorhersage.

Das viewneo Content Management 
System steht für die Konzentration 
auf das Wesentliche. Das einfache 
und intuitive Bedienkonzept von 
viewneo erspart Ihnen lange Einge-
wöhnungsphasen im Umgang mit 
einer neuen Software. 

Bildschirm anmelden, Videos, Bilder 
oder Templates auswählen und das 
Programm starten. In einer End-
losschleife startet nun Ihr eigenes 
POS-TV oder Ihr Begrüßungsbild-
schirm. Damit auch viele Monitore 

designer erstellen Sie in wenigen 
Minuten eigene Vorlagen - ganz 
leicht.

Attraktive und aktuelle  
Inhalte automatisiert
Durch die integrierte Anbindung  
an das Contentportal contboxx.com 
können Sie mit wenigen Klicks 
dynamische Inhalte wie Nachrich-
ten, Wettervorhersagen oder die 
aktuellen Tabellen der Fußballbun-
desliga für Ihre Playlist verwenden. 

Professional Use



Manchmal muss es eben klein sein: 
im Regal oder auf dem Ladenti sch 
ist wenig Raum für den großen Mo-
nitor. Vielleicht soll es auch noch 
interakti v sein? 

Tablet-PCs besitzen Multi touch 
Displays und ermöglichen die Dar-
stellung von interakti ven Inhalten. 
viewneo unterstützt Interakti onen 
mit dem Betrachter und ermöglicht 
moderne Informati ons- und Wer-
beinhalte, bei denen der Besucher 
„ti ppen“ kann. Besonders geeignet 

ist diese Lösung für Standorte, 
an denen kein großer Bildschirm 
gewünscht ist oder eine interakti ve 
Präsentati on Sinn macht. 

Die viewneo App verwandelt 
Tablet-PCs oder Smartphones 
in interakti ve Werbedisplays.
Steuern Sie die Inhalte online 
jederzeit und von überall. 
Kosten- und risikofrei aus-
probieren oder sofort richti g 
loslegen! 

Laden Sie sich die viewneo App auf 
Ihr Smartphone oder Tablet-PC und 
melden sie sich auf 
www.viewneo.com an!

Android Tablet

Ganz groß, wenn es wenig Platz gibt.
Interakti v werben am Point of Sale.



Als Digital Signage Betreiber hat 
man es nicht einfach: man benötigt 
Hardware, Software und auch noch 
den richtigen Content. Das Ganze 
muss dann auch noch untereinan-
der kompatibel sein. 

Der einfache Weg zum Erfolg
Machen Sie es sich doch einfach! 
Mit viewneo haben Sie einen 
Anbieter für alle wichtigen Kompo-
nenten für den Betrieb von Werbe- 
und Informationsbildschirmen. Sie 
bleiben dabei weiterhin unabhängig 

und flexibel. Denn viewneo nutzt 
Standards. So können Sie auch Ihre 
bereits installierten Monitore nutzen 
und Investitionskosten sparen.

Content gefällig?
Wettervorhersage oder die 
Top-Nachrichten als Service für 
Ihre Kunden? Mit viewneo ist dies 
kein Problem mehr! Nutzen Sie die 
Schnittstelle zum Content-Portal 
www.contboxx.com. 

 

Bringen Sie per Mausklick Nach-
richten, Boulevard, das Wetter oder  
die aktuellen Bundesligatabellen 
auf Ihre Bildschirme und sorgen 
damit für abwechlungsreiche 
Inhalte – ohne dass Sie sich darum 
kümmern müssen. Automatisch 
kommen aktuelle Meldungen auf 
Ihre Displays und sorgen für inter-
essante Sendeinhalte.

Complete

Alles drin, alles dran:  
Hardware, Software, Content



Benöti gen Sie professionelle Unter-
stützung bei der Erstellung 
von eigenen dynamischen Inhalten, 
Werbespots oder Anzeigen?

Wir sind auch Ihr Ansprechpartner 
für individuelle und professionell 
erstellte Inhalte.

Besuchen Sie uns im Internet unter 
www.viewneo.com oder rufen Sie 
an: +49 (0) 211 / 355814-0

Package

Sie haben Fragen oder benöti gen 
Hilfe bei der Umsetzung Ihrer Ideen?

INNOVATIONSPREIS-IT

SIEGER 2014

BRANCHENSOFTWARE



Adversign Media GmbH 
Immermannstr. 12
40210 Düsseldorf

T +49 (0) 211 / 35 58 14 - 0
F +49 (0) 211 / 35 58 14 - 10
kontakt@adversign-media.de


