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zeitgemäß. 
modern. 
digital.

Poster-Präsentationen sind ein we -

sent licher Bestandteil von großen na-

 tionalen und internationalen wis sen-

schaft lichen Kon gressen. Sie fi nden in 

der Regel ganz klassisch als tatsäch-

liche Präsentation von gedruckten 

„Postern“ statt, die mehr oder we-

niger attraktiv an Pinnwänden dra-

piert sind. Im digitalen Zeitalter sind 

ana loge Poster-Präsentationen oder 

generell Printprodukte ohne Internet-

anbindung und interaktive Optionen 

nicht mehr zeitgemäß.

Die Digitale Poster-Präsentation ist 

eine moderne Alternative, bei der so-

wohl die Autoren als auch die wissen-

schaftliche Arbeit lebendig werden

und der Nutzer die Möglichkeit hat, 

mit ein paar Klicks viele wertvolle In-

formationen zu den Autoren und na-

türlich zu vorgestellten wissenschaft-

lichen Arbeiten zu erhalten. Dabei 

räumt die Digitale Poster-Präsenta-

tion Nachteile einer analogen Prä-

sentation aus dem Weg und schafft 

ganz neue Möglichkeiten.
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Features 
Vorteile

responsive Darstellung auf 
allen mobilen Endgeräten

Inhalte der Autoren können 
jederzeit angepasst werden

Im Netz jederzeit abrufbar

Interaktivität

Versand der Poster via Email

Online-Voting

  TouchScreenPresenter* sind mit einem eigenen Betriebs-
system sowie einem durch die OEMUS 
MEDIA AG konfi gurierten Browser ausgestattet.

  Auf jedem Presenter* läuft zusätzlich ein 
Webserver, damit die Präsentation auch bei 
einem Internetausfall weiter bedienbar bleiben.

  Installation und Konfi guration eines 
Content Management Systems (CMS).

  Das CMS Content Management System 
läuft auf einem Webserver und ist unter 
dpp.online erreichbar.

  Die Erreichbarkeit sowie der vollständige 
Datenbestand werden mehrfach sichergestellt.
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Presenter
· Full-HD Aufl ösung

· Touch-Screen

· mit einem eigenen Betriebssystem

·  zusätzlicher Webserver stellt 
Bedienbarkeit bei offl ine-Zustand 
sicher
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  Vor- und Nachbericht in passender Publikation

  Vor- und Nachbericht auf ZWP online 
(Startseite, Fachgebietsseiten)

  Ankündigung über die sozialen Netzwerke

  Streuung via ZWP online-Newsletter

Marketing
… ist bei uns inklusive.



  Programmierung von bis zu 20 Poster-Präsenta-
tionen in HTML5. (inkl. Einbindung eines Mediacenters)

  Erstellung einer exklusiven Themen seite inner-
halb des Portals ZWP online, in der alle Poster- 
Präsentationen aufgeführt werden. Diese ist 
vielfältig um Kongressberichte, Videos, Bilderga-
lerien, Abstracts, PRs etc. erweiterbar.

  Erstellung und Pfl ege von Profi lseiten der Auto-
ren auf ZWP online im Vorfeld und Nachgang.

  Poster-Präsentationen sind 
vor Ort via QR-Code abrufbar.

  Poster-Präsentationen sind auf der 
externen Firmenwebseite integrierbar.

Basispaket  9.999€

Zusatzmodule
Preise auf Anfrage

Branding 
Geben Sie Ihrer Poster-Präsentation einen individuellen Touch. 
Gern nutzen oder erstellen wir für Sie eine Vor lage ganz nach 
Ihrem fi rmeneigenen Corporate Design.

Namensgeber 
Jedes Event bekommt auf 
Wunsch eine eigene Subdomain 
(eventname.dpp.online).

 Inhalt des Basispakets

Komfortpaket

  Bereitstellung der kompletten 
Hardware inkl. Informationssystem

  Verpackung, Versicherung und 
Transport sowie Auf- und Abbau

  Einrichtung und personelle 
Betreuung vor Ort

  An- und Abreise- Pauschale

Preis auf Anfrage

Ent- oder weder.
Zwei Optionen, keine schwere Entscheidung.
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powered by

dpp.oemus.com

Digitale Poster-Präsentation (DPP)


