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ERLEBEN SIE EINE NEUE ART VON MEETING
Mit diesem kompakten und leichten Präsentationstool wird sich die Art, wie Sie Präsentationen halten und 
Meetings führen für immer verändern. Das i3SYNC ist einfach zu bedienen und ermöglicht mehreren Teilnehmern 
auf Knopfdruck Ihre Inhalte auf einem zentralen Bildschirm darzustellen. Das i3SYNC ist universell kompatibel mit 
sämtlichen technischen Geräten, die über eine HDMI-Schnittstelle verfügen. Einfach den drahtlosen Transmitter & die 
Receiver einstecken und schon können Sie die Inhalte teilen.



www.i3-technologies.com

i3SYNC

Probleme mit Kabelverbindungen, ständiger Kalibrierung der 
Auflösung oder Schwierigkeiten mit der Konfiguration gehören 
endgültig der Vergangenheit an! Das i3SYNC ist einfach in der 

Bedienung und erlaubt allen Teilnehmern, ihre Inhalte von 
jedem beliebigen Endgerät auf einen zentralen Bildschirm zu 

übertragen! 
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MEHR ORDNUNG
Wer kennt es nicht: Kabelgewirr auf dem Besprechungstisch und immer den falschen Adapter in der Tasche. i3SYNC ist ein kleines, 

kabelloses HDMI-Gerät mit ansprechendem Design, das für Ordnung in Besprechungsräumen sorgt. Es passt perfekt in einen 

aufgeräumten Meetingraum.

EXZELLENTE BILDQUALITÄT
Teilen Sie Ihren Bildschirm in Full HD-Auflösung. Bilder, Dateien, Präsentationen, Videos und vieles mehr können  in hoher Qualität 

auf einen großen Bildschirm gesendet werden. Dadurch, dass die Lautsprecher des Bildschirms genutzt werden, ist auch der Sound 

überzeugend!

FÖRDERT ZUSAMMENARBEIT
Wechseln Sie auf Knopfdruck von Nutzer zu Nutzer. Mit dem i3SYNC können bis zu 254 Nutzer auf einen Bildschirm zugreifen. Fördern 

Sie die Zusammenarbeit und revolutionieren Sie die Art Meetings zu machen und Präsentationen zu halten.

SPAREN SIE ZEIT
Probleme mit Kabelverbindungen, ständiger Kalibrierung der Auflösung oder Schwierigkeiten mit der Konfiguration gehören endgültig 

der Vergangenheit an! Teilen Sie Ihre Bildschirminhalte sofort, ohne Installation und von jedem HDMI-fähigen Endgerät aus. Das i3SYNC 

ist ein Plug&Play-Gerät, was Ihnen und Ihrem Team wertvolle Zeit spart.

EINFACHE BEDIENUNG
Sie können Ihre Geräte so oft wie Sie wollen wechseln, und jeder Nutzer ist sofort in der Lage, Transmitter und Empfänger miteinander 

zu verbinden - auch ohne IT-Experte zu sein. Sie organisieren ein Meeting, das größer ist als gewöhnlich? Kein Problem, denn Sie können 

auch die Transmitter aus einem anderen Besprechungsraum nutzen, indem Sie diese einfach mit einem anderen Empfänger verbinden 

und schon kann es losgehen.

i3SYNC

PRO BASIC
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i3SYNC PRO

STANDARD

 •  Drahtloses Streaming von Video- & Audiodateien

 •  Plug & Play (funktioniert treiberlos)

 • Wechseln Sie ohne Verzögerung von einem Präsentator zu einem anderen: Ganz einfach auf Knopfdruck

 •  Bis zu 254 eigenständige Nutzer in einem Raum

 •  Kompatibel mit sämtlichen HDMI-fähigen Geräten:  PCs, Laptops, Tablets, Smartphones, Kameras...

 •  Betriebssystemunabhängig: Windows, Mac, Android, Linux etc.

 •  Flexibel & kompakt: 5x5cm

 •  Garantie: 2 Jahre

EINFACH PRÄSENTIEREN: KLICKEN = TEILEN
Jeder Besprechungsteilnehmer verbindet sich über einen HDMI-Transmitter am eigenen Endgerät. Ein einziger Knopfdruck reicht aus, um den Bildschirminhalt mit 

allen anderen Teilnehmern zu teilen.

AUFBEWAHRUNGSTOWER

PCs

Laptops
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Smartphones

Kameras

Display

Projektor

Monitor
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Bis zu 254 Transmitter pro 

Empfänger 

Teilen Sie Ihre 

Bildschirminhalte auf 

Knopfdruck

Clevere, kabellose Kommunikation zwischen den 

Transmittern und dem Receiver - es wird keine W-LAN-

Verbindung benötigt. 

Bis zu 20 Meter Übertragungsreichweite; abhängig von der Umgebung 

Flexibel und kompakt

Flexibel & kompakt, nur 5x5cm

Das i3SYNC ist universell 

kompatibel mit sämtlichen 

technischen Geräten, die 

über eine HDMI-Schnittstelle 

verfügen. 

Aufladung über eine USB-Verbindung

Das i3SYNC ist universell 

kompatibel mit sämtlichen 

technischen Geräten, die 

über eine HDMI-Schnittstelle 

verfügen. 
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i3SYNC BASIC

STANDARD

 •  Drahtloses Streaming von Video- & Audiodateien

 •  Plug & Play (funktioniert treiberlos)

 •  Kompatibel mit sämtlichen HDMI-fähigen Geräten:  PCs, Laptops, Tablets, Smartphones, Kameras...

 •  Betriebssystemunabhängig: Windows, Mac, Android, Linux etc.

 •  Flexibel & kompakt: 5x5cm

 •  Garantie: 2 Jahre
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i3TECHNOLOGIES ist ein weltweit agierendes Unternehmen. Jeden Tag erhalten wie neue Einblicke in den rapiden Wandel, der sich heutzutage im Bildungs- und 

Unternehmensbereich vollzieht. Dieser Wandel beeinflusst auch unsere Arbeit bei i3 und die Art, wie wir über Technologie und Möbel denken. Und nicht zuletzt 

spiegelt er sich natürlich auch in unseren Design wider und wie wir unsere interaktiven, integrierten und inspirierenden Lösungen entwickeln.

In unserer vernetzten Welt ist es nur logisch, dass Lern- und Meetingumgebungen mit der Außenwelt verbunden werden müssen. Als eine Konsequenz müssen 

traditionelle Lernumgebungen in einen sozialen Hub für Interaktion und Konnektivität verwandelt werden, in denen sowohl der Cyberspace, als auch technische 

Geräte, genauso wie traditionelle und digitale Besprechungs- und Unterrichtsmaterialien perfekt aufeinander abgestimmt sind und so die optimale Interaktion 

ermöglichen.

Wenn es darum geht einem Kunden, Werkzeuge und Produkte oder Know-How bereitzustellen, legt i3-Technologies immer drei Prinzipien zu Grunde, um die 

optimale Meeting- und Lernumgebungen zu erschaffen: Interaktivität, Intergration und Inspiration. Darüber hinaus haben wir drei Design-Prinzipien verinnerlicht, die 

den Kunden begeistern und gleichzeitig  die Umwelt schonen sollen: 'User-based Design', 'Universal Design for Learning' und 'Cradle to Cradle'.

i3-Technologies versucht immer möglichst nah am Kunden und am Markt zu sein, um möglichst attraktive und vollständig integrierbare Lösungen für jede Lern- und 

Arbeitsumgebung präsentieren zu können. Wir sind bestrebt, mit unseren i3-Produkten dazu beizutragen, Menschen den Zugang zur Technologie zu erleichtern.

iNTERAKTIV  •  iNTEGRIERT  •  iNSPIRIEREND
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I3HUDDLE INTERAKTIVES MEETING LEICHT GEMACHT
Eine "PLug&Play"-Komplettlösung für den Besprechungsraum, mit der Sie sich voll und ganz auf Ihre Arbeit 

konzentrieren können. Gehen Sie einfach an das Display und beginnen Sie Notizen zu machen, Inhalte zu teilen oder 

zu konvertieren. Das i3HUDDLE revolutioniert ihre Meetings.

I3TOUCH INTERAKTIVES TOUCHDISPLAY
Das i3TOUCH ist eine LCD Touch-Lösung, die kristallklare, hochauflösende Bilder liefert und eine interessante 

Alternative zu traditionellen, interaktiven Whiteboards darstellt.

I3PROJECTOR INTERAKTIVER FINGERTOUCH-PROJEKTOR
Verwandeln sie dank des interaktiven i3PROJECTORs beinahe jede Oberfläche in eine interaktive Umgebung. 

Nehmen Sie ein einfaches trocken-abwischbares Whiteboard, montieren Sie einen i3PROJECTOR darüber und schon 

kann es losgehen.



AUTORISIERTER VERTRIEBSPARTNER

WWW.I3-TECHNOLOGIES.COM
INFO@I3-TECHNOLOGIES.COM


