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easescreen auf der ISE 2017: mit neuem HTML5-Client vollständig 
plattformunabhängig 
Integrated Systems Europe, Halle 8, Stand N275: HTML5 als Standard, neu gestaltete Web-
Oberfläche, innovative Digital Signage-Branchenlösungen  
 
Graz, 9. Januar 2017. easescreen, führender Anbieter von Digital Signage-Lösungen, stellt auf 
der ISE erstmals seinen neu entwickelten HTML5-Client und ein neu gestaltetes Web-Interface 
mit zahlreichen Erweiterungen vor. Mit dem HTML5-Client ist die gleichnamige Software 
easescreen komplett plattformübergreifend und kompatibel zu allen relevanten digitalen 
Ausgabemedien, sowohl zu Groß- oder Touchdisplays und Monitoren wie auch zu Tablets, 
Smart- und iPhones - unabhängig vom Betriebssystem. Der HTML5-Client spannt den Bogen 
zwischen dem intuitiv zu bedienenden Digital Signage-System bis hin zu komplexen 
Anwendungen mit interaktiven und datenabhängigen Inhalten. Alle Standardfunktionen von 
easescreen sind auch mit dem neuen HTML5-Client „Out of the Box“ verfügbar. 
 
Ein weiteres Highlight ist die neu gestaltete Web-Oberfläche. Neben einem frischen, modernen 
Design und zahlreichen Erweiterungen stehen dem Anwender ein grafisches Überwachungs-
Tool, eine Vielzahl an branchenorientierten Templates sowie Schnittstellen zu Digital- und 
Media-Asset-Management-Systemen zur Verfügung. Durch dynamische Trigger und die 
beliebige Verknüpfung von Parametern ist es möglich, Kommunikations- und 
Werbemaßnahmen noch gezielter auf den Zeitpunkt und Ort des Konsumenten auszurichten. 
Auch lassen sich große Mengen von digitalen Inhalten in den verschiedensten Formaten 
einfach verwalten, suchen und in Echtzeit mit unterschiedlichen Medienformaten an x-beliebige 
Ausgabegeräte verteilen. 
 
„Mit dem neuen HTML5-Client setzen wir auf zukunftssichere, offene Webstandards, der 
unseren Kunden völlige Entscheidungsfreiheit hinsichtlich der eingesetzten Hardware läßt. 
easescreen hat dadurch noch vielseitigere Einsatzmöglichkeiten. Wir bauen auch die 
Zusammenarbeit mit Technologieführern kontinuierlich aus, mit denen wir gemeinsam neue 
Geschäftsfelder in globalen Märkten erreichen“, erklärt DI Gerhard Pichler, CEO bei easescreen.  
 
Auf dem Messestand in Halle 8 wird anhand von Kundenbeispielen zudem das ganze Spektrum 
an innovativen branchenorientierten Digital Signage-Lösungen zu sehen sein: easescreen als 

Informations-, Werbe-, Wegeleit- und Unterhaltungssystem in Behörden, Universitäten, 
Supermärkten, Hotels, Museen, Krankenhäusern, im Einzelhandel, Verkehrswesen oder in der 
Fertigungsindustrie.  
 
easescreen wird weltweit über Reseller, Distributoren und Systemintegratoren vermarktet und 
ist in mehr als 80 Ländern mit 80.000 Software-Lizenzen im Einsatz.  
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Über easescreen  
easescreen, mit Sitz in Graz, Österreich, entwickelt und vertreibt Software für den Digital Signage-Bereich, 
die grenzenlose Einsatzmöglichkeiten bietet - vom automatisch aktualisierten elektronischen Plakat in 
allen Größen über interaktive Terminals bis hin zur Verwaltung großer, überregionaler Bildschirm-
Netzwerke. Mit easescreen erfolgen Gestaltung, Planung und Verteilung multimedialer Inhalte in einer 
einzigen Applikation - intuitiv bedienbar und direkt vom Arbeitsplatz aus. easescreen ist absolut 
branchenunabhängig und kommt im Groß- und Einzelhandel, in der Industrie, im Transport-, Gesundheits- 
und Bildungswesen, im öffentlichen Bereich, in Museen sowie in Hotels und der Gastronomie zum Einsatz. 
Zu den Kunden von easescreen zählen führende Unternehmen wie die Allianz, AVL List, Boing, Casinos 
Austria, Heineken, OMV, Post AG, Rewe, Siemens, Universitäten in ganz Europa, Vodafone und zahlreiche 
Banken weltweit. www.easescreen.com 
 
 
Pressekontakt 
Tina Arendt, Marketing & PR-Services, Munich, Phone: +49 89 32705400, tina.arendt@mar-coms.de 
Mag. (FH) Daniela Haidinger, easescreen, Head of Marketing, Mobile: +43 699 10101117, 
d.haidinger@easescreen.com 
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Impressions of our new web interface 
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