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easescreen im Kurzportrait
Key factS!

  easescreen prägt den markt –  
unsere mitarbeiterinnen prägen easescreen. 

Diese Stabilität im team sorgt für ein Höchst-
maß an erfahrung und Kompetenz. 

Gerhard Pichler, ceo

neue trends erfordern neue möglichkeiten. easescreen ist die flexible Digital Signage-Software, die 
unternehmen unterschiedlichster Branchen eine digitale Kommunikation in form von Screens, Videowalls, 
regaldisplays oder tablets bietet.

easescreen zählt seit mehr als 21 Jahren zu einem der wichtigsten 
Vorreiter in der Digital Signage-Branche und ist mit der anwen-
derfreundlichen Software eine der führenden marken weltweit. im 
digitalen zeitalter müssen unternehmen zeitgemäß und innovativ 
sein und sich schnell an neue trends anpassen können. 

easescreen-Kunden aus über 80 ländern nutzen die chancen der 
Digitalisierung und vertrauen auf das Know-how unserer grazer 
Software-Schmiede.  
Denn Digital Signage ermöglicht eine dynamische und gezielte 
Kundenkommunikation, weckt emotionen und macht informati-
onsvermittlung zu einem erlebnis.

easescreen ist eine unabhängige 
inhouse-entwicklung. Wir blicken 
mittlerweile auf mehr als 21 Jahre 

erfahrung als entwickler von Digital 
Signage lösungen zurück und pflegen 

ein internationales partner- und 
Distributoren-netzwerk.

Die easescreen-Software ist unendlich 
skalierbar und kann zusammen mit 

ihrem projekt und/oder unternehmen 
wachsen und daran angepasst werden – 
von der einzel-Display-lösung bis hin 
zu länderübergreifenden netzwerken.

easescreen hat über 100.000 Soft-
ware-lizenzen weltweit vergeben und 

ist stolz auf über 9.500 bestehende 
Systeme und netzwerke in über 80 

ländern.

mit easescreen können 170 
verschiedene Medienformate sofort 

eingespielt werden – von powerpoint-
präsentationen, Bildern und filmen bis 

hin zu Html5 und Webseiten.

easescreen ist in zehn Sprachen 
(Deutsch, englisch, französisch, 

niederländisch, polnisch, Spanisch, 
tschechisch, türkisch, italienisch 

und arabisch) verfügbar und kann 
bei projekten auf der ganzen Welt 

eingesetzt werden.

Die anzeigequalität ist einzigartig. 
easescreen ermöglicht mit der eigens 

programmierten 3D-Rendering 
Engine eine „scharfe“ und ruckelfreie 
Darstellung sowie eine transparente 

Überlagerung aller Dateiformate. 
Darüber hinaus ist eine Vielfalt 

grafischer effekte möglich.

Netzwerkgröße  
von lokal bis global

Erfahrung  
in Jahren

Medienformate 
sofort einspielbar

Digital Signage-Projekte  
weltweit

Einzigartige 
anzeigequalität

In Sprachen  
erhältlich
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Vorteile
uSp easescreen

StarKe SoftWare
StarKe möglicHKeiten

Die einzigartigen Standardfeatures von easescreen ermöglichen außergewöhnliche installationen und punkten 
mit überschaubarem aufwand, einem stabilen Betrieb und einfachster Bedienbarkeit. als cross-plattform bildet 
unsere Software die flexible Basis für ein breites anwendungsspektrum im Digital Signage Bereich.

easescreen steht für die unkomplizierte ablaufplanung, 
gestaltung und Visualisierung multimedialer inhalte. „ganz gleich 
ob infotainment, als interaktionssystem oder automatisierte 
Werbefläche mit Schnittstellenanbindung: unsere Software bildet 
dazu als crossplattform die Basis für ein breites anwendungs-
spektrum im Digital Signage Bereich.“ (gerhard pichler, ceo) 
easescreens modulare Struktur bietet größtmögliche 
flexibilität und ermöglicht maßgeschneiderte lösungen für alle 

einsatzgebiete von einzelplatzlösungen bis hin zu Systemen für 
komplexe filial-Ketten. zudem ermöglicht Hyperlokalisation die 
Verteilung von inhalten zum richtigen zeitpunkt am richtigen 
ort – und das in echtzeit. Durch die hohe anwenderfreundlichkeit 
von easescreen kann man also immer schnell, einfach und 
zielgruppenorientiert reagieren. ganz getreu dem motto:  
simple usage, striking effect.

plattformunabhängigkeit mit Html5 client

mit dem Html5 client ist die gleichnamige Software easescreen komplett platt-
formübergreifend und kompatibel zu allen relevanten ausgabemedien, unabhängig 
vom Betriebssystem - egal ob groß- oder touchdisplays und monitore, tablets oder 
Smartphones.

alles in einer Software

geStalten planen Verteilen managen

VielSeitig 
einSetzBar
Schnell und effizient

geringe produktionskosten

Höchste anzeigequalität durch  
native Dateiformate

Keine permanente  
netzwerkverbindung  

erforderlich

einfacH zu 
BeDienen
gestalten, planen und verteilen  
in einer applikation

Keine Vorkenntnisse erforderlich

Benutzeroberfläche ist personalisierbar

Vorschaufunktion aller inhalte

Benutzerverwaltung mit  
flexiblem rechtemanagement

SKalierBar
modular aufgebaute  
Software-Struktur

einfache Verwaltung  
unterschiedlicher netzwerke

Beliebig viele player möglich

Kein Server notwendig

Vollständig automatisierte  
Überwachung

zielgericHtete 
anzeigen
interaktive anzeigen durch  
beliebige trigger

automatisierte abläufe 

gruppierung der Displays

Hyperlokalisation
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easescreen 
proDuKte

einStieg profi

Das ganze Digital Signage-potenzial ausschöpfen

easescreen macht digitale Kommunikation so einfach und effektiv wie nie zuvor. out of the box oder individuell angepasst:  
easescreen ist skalierbar und konfigurierbar für alle projekte. Je nach anforderung bietet easescreen unterschiedliche lizenz-pakete.

anwendungen

easescreen  
Simple Signage

easescreen  
BuSineSS Signage

easescreen  
enterpriSe Signage

Digitales plakat
preisauszeichnungen

Welcome Board
einfache digitale Werbung

corporate tV
infosysteme
infotainment

DooH

interaktive Systeme und
dynamische inhalte

industrie-infosysteme
Hyperlocalisation

einfache Wartung
einfache gestaltung

einfache Wartung
erweiterte gestaltung System management

redaktion inkl. Screenmanager
Webinterface ii optional

inkl. Screenmanager und Web cmS
Webinterface ii optional

inkl. Screenmanager und Web cmS
Webinterface ii optional

lizenzmodell on premises on premises on premises

funktion und
medien

Bilder, text
Video

alle medien
+ einfache Schnittstelle,
alle Videos, alle Bilder,

pDf, ppt, usw.
Webseiten

alle medien
+ einfache Schnittstelle
alle Videos, alle Bilder,

pDf, ppt, usw.
rSS feeds

individuelle Schnittstellen
Webseiten, interaktivität, 

trigger, Sensoren

NEU
HTML5 & 
Windows  

Client

WORLD OF easescreen
ECO SYSTEM ONE 4 ALL

GESAMTLÖSUNG

DIGITAL SIGNAGE SOLUTION
READY FOR PUBLISHING

LÖSUNGEN/ANWENDUNGEN

TECHNISCHE PARTNER

VISUALISIERUNG HARDWARE APPS

 Audience 
Measurement

Infotainment 
Screen

Dashboard

Digital Price Tags
Queuing System 

Sign

Wayfinding & 
Digital Door Signs Menuboards

System Design     Implementation     Software     Hardware     Content     Support

PARTNER UND INTEGRATOREN

Videowalls/
LED Walls
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BereitS ÜBer 100.000 
VergeBene lizenzen unD
Viele zufrieDene KunDen 
WeltWeit.

retail
in mehr als 100 Shops österreichweit 

nutzt a1 easescreen zur information, 
inspiration und unterhaltung mit 
starkem fokus auf Darstellung 
von angeboten zur Verkaufsun-

terstützung. Visualisiert werden 
die Botschaften auf Displays und 
Videowalls. ein customer flow 

management System (mit ticket) 
hilft, die Wartezeiten für die Kunden 
zu verkürzen und ressourcen zu 

managen. in der unternehmens- 
zentrale wird corporate-tV zur 
mitarbeiter-information eingesetzt 
und im Kantinen-Bereich digitale 

menuboards mit einfachem 
Web-cmS.

healthcare
ganzheitlich gedacht. Diesem ziel 

folgend hat Kapsch in einem rollout 
über 200 apotheken mit einem 
Digital Signage-System ausgestattet. 
Das überregionale content-Konzept 

wird von gSK-gebro redaktionell 
geplant und bindet auch die 
apothekeneigenen Sujets mit ein. 

österreichweit wird die lösung über 
umtS gesteuert. 

„für ein Digital Signage projekt 
dieser größe hat uns easescreen als 
Software mehr als überzeugt.“ 

christian-thomas retinGer 
Kapsch Businesscom ag

finance & real estate
„Das content management 
System von easescreen ist bei 
uns österreichweit in den filialen 

der erste Bank und Sparkassen 
im einsatz. unsere nutzerinnen 
sind sehr zufrieden und schätzen 

besonders die intuitive Bedienung 
und hohe Stabilität des Systems.“

oliver Becke

mediaservices
it Solutions at Spardat gmbH
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tourism
„Die Silvrettaseilbahn ag in ischgl 
betreibt seit 2012 mit easescreen 
erfolgreich einen lokalen tV-Sender, 

Videowalls, eingangsportale 
und vieles mehr. Das System ist 
einfach und überzeugt durch einen 

permanent stabilen Betrieb.“

thomas kleinheinz

marketing Silvrettaseilbahn ag

public authorities
im öffentlichen Bereich des 
lKH Hochsteiermark steuert 
Digital Signage das Wartezeiten-

management der patienten. Die 
kombinierte anzeige mit nachrichten 
und Wetterdaten verkürzt die 

Wartezeiten der Besucher spürbar.

Die automatisierten akustischen und 
visuellen aufrufe des easescreen 

patientenaufrufsystems unterstützen 
sogar patienten mit einschrän-
kungen bei ihrer orientierung im 
Krankenhaus.

leisure
Komplexes Digital Signage-netzwerk 
in den casinos austria intuitiv 
bedienbar: Über 150 lcD-Screens 

und Videowalls unterschiedlicher 
größe werden mit aktuellem 
content aus den Bereichen Business, 

Sport und Society präsentiert. 
interaktive Bedienung des Systems: 
Die Screens sind wahlweise via 
easescreen über Smartphones oder 

tablets steuerbar.

Besonderes Highlight ist die 
minutengenaue Jackpotanzeige.

Die einbindung der mega-million- 
Jackpot-anzeige erfolgt via 
Schnittstelle. 

exhibiton conference 
center

easescreen ist vielseitig einsetzbar 
– vom einzel-Display bis hin 
zu Videowall-lösungen. Diese 
flexibilität und die unkomplizierte 
Bedienung schätzen unsere Kunden 

sehr. easescreen findet Verwendung 
bei unternehmen und projekten 
weltweit und in allen Branchen, 

besonders auf grund der Vielfalt an 
anwendungsmöglichkeiten. lassen 
Sie sich von uns beraten.
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