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Wir bieten brillenfreie 3D-Kamera- und Post Production Plug-Ins für
die gängigsten Programme zur Erstellung von Inhalten auf dem
Markt sowie unsere brillenfreie 3D-Videocodiersoftware Aure.
Unser Multi-Stream 3D-Videoformat hat keine Einschränkungen im
Vergleich zu anderen begrenzten Formaten wie 2DplusDepth oder
gekachelten Formaten. Es ist flexibel, skalierbar und hat keine
Auflösungsbeschränkungen.

Unser erfahrenes Team von 3D-Artists, darunter AutoStereoskopie Veteranen aus den Anfängen dieser Technologie
sowie erfahrene, kreative Köpfe aus der 3D-Produktion, ist eines
der besten in dieser noch jungen Branche. Profitieren auch Sie von
unserer Erfahrung.

Sie möchten bei Ihrem bestehenden Dienstleister für die
Inhaltsproduktion bleiben, sind sich aber nicht sicher, ob dieser
über das nötige Equipment und Personal für die
autostereoskopische Produktion verfügt? Kein Problem - wir
beraten Sie gerne. Wenn es sinvoll ist, bieten wir unsere Plug-Ins
und Schulungen zur Inhaltserstellung an, um Ihren Dienstleister auf
den neuesten Stand zu bringen.
Möchten Sie Ihre eigene Produktion aufbauen? Kein Problem - wir
beraten Sie zu benötigter Hard- und Software sowie zu 3D-Artists
und Produktionsabläufen.
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Beim Kauf unserer Komplettlösung erhalten Sie ein vollständig
vorkonfiguriertes und einfach zu bedienendes Content
Management System mit eigenem Login, hochsicher über VPN.
Sie erhalten alle Vorteile, wie Sie sie von anderen Systemen
kennen: Einfaches Hochladen und Kategorisieren von Inhalten,
Erstellen und Verwalten von Wiedergabelisten einschließlich
Laufzeitkontrollen, Setzen von Bildschirmgruppen, Berichten und
vieles mehr. Die komplizierten Teile des CMS wie etwa die
Überwachung der 3D-Systeme und deren Fernwartung
übernehmen wir auf Wunsch gern für Sie.

Mit Sitz in Hamburg, unserer deutschen Zentrale, betreibt unser
Broadcast-Server das CMS, überträgt Ihre Spots und steuert Ihr
Netzwerk - rund um die Uhr. Unsere Server-Infrastruktur entspricht
den heutigen Standards und ist mit Redundanz, USV
(Unterbrechungsfreie Stromversorgung) und next-day
Business-Support ausgestattet.
Sicherheit geht vor. Wir wollen, dass Ihr Netzwerk so sicher wie
möglich ist. Wir verwenden ausschließlich hochsichere
VPN-Gateways zum Aufbau von Verbindungen zwischen unseren
Broadcast-Servern und den Clientsystemen (Display-Systeme).
Auf diese Weise können nur SIE die Kontrolle über Ihr Netzwerk
übernehmen.
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Unsere Plug & Play 3D Systeme werden mit einem
vorinstallierten und vollständig konfigurierten Wiedergabe-PC
mit CMS-Client und unserem integrierten 3D-Player für eine
reibungslose 4K-Wiedergabe, einem VPN 3G/4G Router zur
drahtlosen und sicheren Übertragung von Inhalten und einer
IP Steckdose zur Fernsteuerung der Stromversorgung
ausgeliefert.
Wir bieten einzigartige und individuelle Systemdesigns an,
wahlweise mit Branding oder in der Farbe Ihrer Wahl.

Unser 3D-System-Service umfasst die Überwachung des
Systemstatus per CMS inklusive Content-Übertragungen,
Display-Status, 3D-Player-Status und Online-Status. Im
seltenen Fall von Fehlverhalten führen wir
Fernwartungsarbeiten durch, um die Systeme wieder in
Gang zu bringen. CMS-Client und 3D-Player-Updates sind im
Preis enthalten.
Weiterhin schulen wir Ihr IT-Personal für Vor-Ort-Services wie
den Austausch von Systemkomponenten.
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