
®

md Signage Einfache Digital Signage Bedienung

wo und wann ich möchte

Noch nie war die Steuerung von Digital Signage 
Displays so einfach. Bei der Entwicklung unserer 
neuen Digital Signage Displays mit integrierter 
Software haben wir auf zwei Eigenschaften be-
sonderen Wert gelegt - die mobile, standortun-
abhängige und die intuitive Bedienung!

md Signage fokussiert sich nur auf das Wesent-
liche; auf Funktionen, die Sie wirklich brauchen. 
So ist die Software von jedermann leicht erlern- 
und bedienbar.



Die einfache und intuitive
Bedienung von Digital Signage 
Displays

Mit md Signage bedienen Sie Ihre Displays 
von wo aus Sie möchten, entweder aus Ihrem 
Büro oder von unterwegs. Sie sind an keinen 
Ort mehr gebunden.
So funktioniert es: Sie loggen sich mit Ihren 
Zugangsdaten einfach in unserem md Signa-
ge Portal ein und laden mit wenigen Klicks 
Bilder, Videos und Texte auf Ihre Displays. 
Dabei ist die Bedienung intuitiv und von je-
dem schnell und ohne langwierige Schulung 
erlernbar. Gespeichert werden diese Inhalte 
auf einem sicheren Server in Deutschland.
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marketing-displays GmbH & Co. KG
Donatusstraße 22
D-50767 Köln

Telefon +49 (0) 221-95 94 02-0
Telefax +49 (0) 221-95 94 02-8

E-Mail: mdinfo@marketing-displays.de
www.marketing-displays.de
www.md-displayshop.de

Preise & Details zu unseren Produkten senden wir Ihnen gerne zu. 
®

Entscheiden Sie, was wann 
und wo gezeigt wird

Innerhalb weniger Minuten sind Ihre 
Displays mit neuen Inhalten gefüllt. 
Dabei können Sie entscheiden, ob Sie 
nur einen oder mehrere Standorte aus-
wählen, ob Sie jede Stele individuell 
bespielen oder allen Displays den glei-
chen Inhalt aufspielen möchten. Auch 
die verschiedenen Abspielzeiten Ihrer 
Inhalte sind leicht programmierbar. 

Bespielen Sie in wenigen 
Minuten Ihre Digital Signage 
Stelen 

Sie möchten mehr über unsere Digital Signage Displays wissen?

Bei uns bekommen Sie nicht nur die Software und die zu Ihnen passenden Digital Signage 
Displays direkt vom Hersteller, sondern auch eine individuelle Beratung.


