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Einfach verbinden





Menschen, Inhalte und

Der einfachste Weg große Ideen zu teilen 
und ihnen beim Wachsen zuzusehen.

Verbinden Sie sich ganz einfach und es ist le ich te r denn je,
M enschen, Inhalte und Ideen zusam m en zu bringen.

M it ClickShare können Sie Inhalte auf Ihrem  Laptop 
oder m ob ilen  Gerät auf e inem  Präsentationsbildschirm  
teilen und so ein M eeting m it nur e inem  Klick zu e inem  
vo llkom m en neuen Erlebnis m achen.

Keine Kabel, keine Konfiguration, kein W arten auf die 
Teilnahme.
M eetings w erden n ich t un te rb rochen  und Sie können 
einen kühlen Kopf bewahren.

94%,
der Benutzer sind der 

Meinung, dass die Verwendung 
von ClickShare einfach ist.



Setzen Sie auf

Keine Kabel

M it dem  universellen ClickShare 
USB-Button und der ClickShare 
App für iOS und A ndro id  lässt sich 
der unansehnliche Kabelsalat, den 
es häufig in Tagungsräum en gibt, 
verm eiden. Es ist kein spezie ller 
Adapter oder Anschluss erforderlich, 
sodass Sie keine zusätzlichen Kabel 
bei sich haben oder unter dem  Tisch 
herum kram en müssen. Und ohne 
Kabel benö tigen Sie w en iger Zeit für 
die Konfiguration, und haben m ehr 
Zeit fü r produktives Arbeiten haben.

Einfachheit

ClickShare könnte n ich t e in facher 
sein. Alles funk tion ie rt m it dem  
Klicken auf einen Button und n ich t 
mehr. Durch das Anschließen von 
C lickShare w ird ihre B ildschirm größe 
oder Auflösung n ich t geändert.
Das heißt, was Sie auf Ihrem  
Laptopbildsch irm  sehen, w ird  genau 
so auf dem  großen B ildschirm  im 
Tagungsraum  w iedergegeben.

Geräteübergreifend

O b Sie von e inem  PC, Mac, Tablet 
oder Sm artphone präsentieren, m it 
ClickShare ist das kein Problem. 
Zusätzlich zum  ClickShare USB- 
B utton verbessert auch die 
ClickShare App für iOS und Android 
die Effektivität von M eetings, da m it 
ihr auch Inhalte von m ob ilen  Geräten 
gete ilt w erden können.

Keine Software

W enn Sie einen C lickShare Button 
anschließen, m üssen Sie keine 
Software herunterladen und 
installieren. Sie akzeptieren einfach 
eine ausführbare Datei und können 
loslegen. W enn Sie fertig sind, 
hinterlässt C lickShare keine Software 
auf Ihrem  PC oder Mac.

Stressfrei

M it C lickShare ist die T echno log ie  
auf Ihrer Seite, denn die Inte lligenz 
arbeite t fü r Sie.
W enn ClickShare in e inem  
Tagungsraum  eingesetzt w ird, 
können Sie darauf vertrauen, dass 
Ihre w ich tige  Präsentation m it nur 
e iner Berührung des Buttons auf den 
großen B ildschirm  übertragen wird.

Intuitiv

Durch einfaches Antippen des 
ClickShare Buttons können Sie 
schne ll und e ffiz ien t auf den 
großen B ildschirm  im Tagungsraum  
zugreifen. W enn Sie C lickShare zum  
ersten Mal verw enden, w erden Sie 
sich fragen, w a rum  Sie sich so lange 
m it Kabeln abgem üht haben.



„ Mit ClickShare kann jeder 
unserer 33 Anwender im 
Krisenzimmer Inhalte von 
seinem Com puter oder 
Mobilgerät drahtlos auf 
der großen Videowand 
teilen -  m it nur einem 
Klick auf den Button. 
ClickShare beschleunigt 
die Zusammenarbeit 
und Analyse.”

Steve Franklin, T e c h n is c h e r  Leiter bei C inos  

(Brit ish A irw ays  Crisis M a n a g e m e n t  Cen tre)



Setzen Sie auf

Verbringen Sie weniger Zeit mit der 
Konfiguration und mehr Zeit mit dem 
Teilen von Inhalten.

M it ClickShare kann jede r das teilen, 
was auf seinem  Gerät ist, g le ichzeitig  
und auf dem selben Display. Und w e il 
es so benu tze rfreund lich  ist, können 
Kollegen, Kunden und Partner direkt 
und ohne  Problem e loslegen.

Dank ClickShare kann jede r aktiv an 
M eetings te ilnehm en, denn je  m ehr 
Inhalte ge te ilt w erden, um so besser 
ist das Ergebnis. Und da m an sich 
keine G edanken über die E inrichtung 
oder Kabel m achen muss, lässt sich 
auch Zeit sparen.

der Benutzer sind 
der Meinung, 
dass Meetings mit  
ClickShare eff iz ienter 
sind.





„Mit ClickShare brauchen 
wir nicht viel Zeit für die 
Vorbereitung des Systems 
oder die Einweisung 
des Kunden. Es ist bereit 
und kann problemlos 
verwendet werden. Alles 
lässt sich in drei einfachen 
Schritten erklären.”

Kathrin Han isch, Leiterin  Event M a n a g e m e n t ,  
M a rr io t t  M u n ic h



Setzen Sie auf
Vertrauen
Keine Kabel, keine langwierigen 
Installationen, keine lästigen Momente.

Die Folien sind vorbereitet. Die 
Notizen für das M eeting liegen bereit. 
Jeder w arte t darauf, seine Gedanken 
und Ideen zu teilen. Aber während 
Sie versuchen, Ihr Gerät m it dem  
Bildschirm  zu verbinden, w ächst Ihre 
Anspannung und Ihr Selbstvertrauen 
schrum pft. Haben Sie das auch 
schon erlebt? Wir alle kennen das. Mit 
ClickShare gehören diese Sorgen der 
Vergangenheit an.

Dank ClickShare können Sie in jeden 
Tagungsraum  gehen und Ihre Inhalte 
e infach teilen, egal auf w e lchem  
Gerät sie sich befinden -  ohne 
Kabel, ohne  Konfiguration und ohne 
pe in liche M om ente.

Alle -  auch Gäste -  können sich 
m it e inem  Klick verb inden und ihre 
Inhalte d irekt teilen. So beginnen und 
enden M eetings pünktlich.

20% ̂
der Meetings 

enden aufgrund von 
G erä teprob lem en  

n ich t pünktl ich.



Setzen Sie auf

Für problemloses Teilen, jederzeit.

Sie arbeiten m it Kunden und sind 
auch auf ihre M einung angewiesen. 
Aber für das Teilen von Inhalten 
auf den Displays im  Tagungsraum  
muss Software heruntergeladen, 
die rich tige  Verb indung gefunden 
und darauf vertrau t w erden, dass die 
T echno log ie  funktion iert.

Es ist keine E inführung, keine 
N e tzw erkanm eldung und kein 
techn ischer S upport erforderlich. 
Einfach klicken, verb inden und teilen.

ClickShare gewährleistet eine draht
lose Verbindung von PCs, Macs und 
m obilen Geräten, sodass Kollegen und 
Gäste direkt loslegen können.

Und Sie wissen, dass Sie sich 
langfristig darauf verlassen können, 
denn ClickShare bie te t eine Garantie 
von bis zu 3 Jahren und die 
M öglichkeit, diese auf 5 Jahre zu 
verlängern.

bringen 
ihre e igenen 

Geräte zu Meetings 
m it  und erwarten, 

dass sie so fort  
präsentieren können.

k





Setzen Sie auf

rfoi
Befreien Sie sich von Kabelgewirr und geben 
Sie Ihrer Organisation neuen Freiraum.

Das Vorstandszimmer. Der 
Konferenzraum. Der Konferenzraum.
In diesen Räumen tragen Sie Ihre 
entscheidenden Kämpfe aus.

Gewinnen Sie die Oberhand m it 
ClickShare CSE-800. Sie können 
beruhigt präsentieren, denn Sie 
können darauf vertrauen, dass sensible 
Daten hinter drei konfigurierbaren, 
stabilen Sicherheitsstufen für 
Unternehm ensanwendungen 
gesichert sind. Teilen Sie Inhalte m it 
bis zu acht Benutzern gleichzeitig 
auf einem  Bildschirm und liefern 
Sie überzeugende, problem los 
vorgetragene Präsentationen -  und 
das jederzeit m it gestochen scharfer 
dualer Videoausgabe in 4K-Qualität. 
Steigern Sie Ihre Produktivität, indem 
Sie während eines Meetings im m er 
fokussiert bleiben und Sie Übergaben 
m ithilfe der neuen M oderationsfunktion 
problem los meistern.

der Personen haben 
87% ) schon einmal Stress 

in Konferenzräumen 
aufgrund von 

Problemen mit der Technik erlebt. 
Mit ClickShare CSE-800 können 
sich Benutzer innerhalb weniger 
Sekunden und mit nur wenigen 
Klicks verbinden und Ihre Inhalte 
teilen. So können Sie die Sorgen 
aufgrund möglicherweise nicht 
funktionierender Technologie und 
dadurch entstehende geschäftliche 
Einbußen minimieren.

Das CSE-800 bietet Ihnen im 
Vergleich zu anderen drahtlosen 
Präsentationstechnologien das 
beste Preis-Leistungs-Verhältnis 
auf dem  Markt. M it einer einfachen 
Installation und einer hervorragenden 
Benutzerfreundlichkeit kann es auch 
in Altgeräte und -systeme problem los 
integriert werden. Die einfache zentral 
verwaltete Lösung ist m it nahezu 
allen Systemen im Vorstandszimmer 
kom patibel und kann in Gast- und 
Unternehm ensnetzwerke für ein 
einfaches und unkom pliziertes Teilen 
integriert werden. Keine Investitionen 
in neues Equipm ent bedeutet auch 
geringere Gesamtbetriebskosten.

Keine Schulungen, keine Downloads und 
kein IT-Support, worüber Sie sich Sorgen 
machen müssen. Mit ClickShare CSE- 
800 reduzieren Sie Störungsmeldungen 
und Ausfallzeiten von Konferenzräumen. 
Mit benutzerfreundlicher Technologie, 
die im m er betriebsbereit ist, 
reduzieren Sie die Warteschlangen in 
Konferenzräumen und sorgen so für 
eine häufigere Nutzung -  damit sich Ihre 
Investitionen für Sie maximal auszahlen.

Unsere neue Unternehmenslösung 
könnte auch für Sie zu der Erfolgslösung 
für Ihr Vorstandszimmer werden.

CSE-800
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93%
„Die große 

Mehrhe it  der 
Teilnehmer, die 

Stress bei Meetings im 
Zusam m enhang  m it  Technik 

erlebten, gaben an, dass 
die Ausw irkungen  noch  
w e i t re ichender  waren."



Setzen Sie auf
nfö

Verwandeln Sie stressige Meetings in 
einfache, entspannte Sitzungen.

Der Einsatz der falschen T echno log ie  
kann schw erw iegende Folgen für 
M eetings haben. Aber das muss n ich t 
sein. M it C lickShare gehören im m er 
w iederkehrende Anfragen, Problem e 
m it der K on fe renzraum techno log ie  
zu beheben, der Vergangenhe it an. 
Lassen Sie die Frustrationen, den 
Ärger und den Stress h in ter sich.

Da 87% der Befragten im 
Zusam m enhang m it der T echno log ie  
im  Tagungsraum  Stress em pfinden, 
hat das eine große Ausw irkung auf 
U n ternehm en. Die große M ehrhe it 
(93%), die diesen Stress erlebte, 
g ib t an, dass dies zu we iteren 
geschä ftlichen Nachteilen führte.

Barco C lickShare beauftragte das 
Forschungsun te rnehm en Vanson 
Bourne im März 2016 dam it, 1.000 
Bürom itarbeiter, die M eetings 
leiten, selbst präsentieren oder 
daran te ilnehm en, in den Märkten 
in Frankreich, Deutschland, 
G roßbritannien und den USA zu 
befragen.

Von den Befragten, die M eetings 
leiten oder selbst präsentieren, 
haben fast neun von zehn (88%) 
M aßnahm en ergriffen, um  techn ische 
Problem e zu verm eiden. Diese 
M aßnahm en w irken sich auf den 
Einzelnen aus und m ög licherw eise  
auch auf das U nte rnehm en, w enn es 
um  Produktivitä t und 
Effizienz geht.

Nahezu ein Vierte l (24%) der 
T e ilnehm er haben bereits aufgrund 
von Problem en m it der Technik 
Fristen n ich t e inhalten können.
12% haben sogar konkrete 
G eschäftschancen verpasst oder 
Um sätze einbüßen müssen. Eine von 
zehn Personen m usste sich schon 
au fgrund von T echno log iep rob lem en 
konkrete persön liche Chancen w ie 
Beförderungen oder Boni en tgehen 
lassen.

Problem e m it der Technik in 
K onferenzräum en können 
w e itre ichende Ausw irkungen haben 
und so w o h l den persön lichen Ruf 
als auch den des U nte rnehm ens 
schädigen. Vor d iesem  H intergrund 
sind 74% der Befragten der 
M einung, dass die T echno log ie  
im  Tagungsraum  einen größeren 
S te llenw ert e innehm en sollte.

Technologie, die 
auf Knopfdruck 
funktioniert, wird von 
über der

53%Hälfte der 
Befragten 
als etwas 
erachtet,
das für vollkommen 
stressfreie Meetings 
sorgen kann.
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ntations -

App zum Teilen von iOS- oder 
Android-Inhalten.

Die C lickShare-App e rm ö g lich t 
einfaches und intu itives Teilen 
von Inhalten durch einen Klick auf 
den virtue llen Button auf jedem  
iOS- oder Android-G erät. M it der 
App können PDF- und M icroso ft- 
O ffice -D ate ien oder jpeg -B ilde r w ie 
m it dem  trad itione llen  ClickShare

B utton ein fach auf den B ildschirm  im 
Konferenzraum  übertragen werden. 
Laden Sie sich die C lickShare-App 
kostenfrei aus dem  Apple Store oder 
G oog le  Play herunter, klicken Sie auf 
den virtue llen B utton und schon  sind 
Sie bereit, Ihre Inhalte zu teilen.



Unsere Produkte
ClickShare bietet genau das 
richtige M odel l  für Sie.

CS-100 CSE-200

Ideal für kleine Tagungsräume, in denen Inhalte ge te ilt 
w erden müssen. Dieses e igenständige M ode ll lie fert Full 
HD auf den Displays im  Tagungsraum  und um fasst einen 
Button für sofo rtiges Teilen.

Für Konzerne, die höhere S icherheitsfunktionen oder 
M öglichkeiten für eine zentrale Verwaltung benötigen. 
Das CSE-200 liefert Full HD und umfasst zwei Buttons 
für gleichzeitiges Teilen durch zwei Personen auf dem  
Bildschirm.

Ideal für KMU Ideal fü r größere U nte rnehm en

Standardsicherheit Verbesserte S icherheit

HDM I-Ausgang (Full HD) HDM I-Ausgang (Full HD)

Keine Eingänge Keine Eingänge

Interne Antennen Externe A ntennen

1 x Button enthalten 2 x Buttons enthalten

1 x Benutzer auf dem  Bildschirm 2 x Benutzer auf dem  B ildschirm

Bis zu 8 verbundene Benutzer Bis zu 16 verbundene Benutzer

Keine Interaktivität Keine Interaktivität

Keine M odera tion Keine M odera tion

iOS-App, Android-App, M irro rO p AirPlay, G oog le  Cast, iOS-App, Android-App, M irro rO p

Eigenständige Bedienung Eigenständiger oder netzwerkintegrierter Betrieb

API -  nein REST API

Zentrale V erw altung -  nein ClickShare M anagem ent Suite

Firm ware-Aktualis ierungen Firmware-Aktualisierungen und -Upgrades

3 Jahre Garantie 3 Jahre Garantie (optiona le  Verlängerung um  2 Jahre)



CSE-800

Für große U nternehm en, die ein System m it robusten 
Sicherheits- und um fassenden Konnektiv itä tsfunktionen 
benötigen. Das rahm enm ontie rba re  CSE-800 ist konzip iert 
für Vorstandszim m er, in denen m ith ilfe  der m axim al acht 
ClickShare Buttons acht Benutzer m it e iner V ideoausgabe 
in 4K-Q ualitä t g le ichzeitig  präsentieren können.

Ideal für größere U nte rnehm en

Verbesserte S icherheit

Duale B ildschirm ausgabe: 2x HDMI (DCI 4K)

Bestehende Eingänge: 2x HDMI (DCI 4K)

Externe Antennen

4 x Buttons und ein Tray enthalten

8 x Benutzer auf dem  Bildschirm

Bis zu 64 verbundene Benutzer

Interaktivität (B lackboarding- & Anm erkungsfunktionen)

M odera tion

AirPlay, G oog le  Cast, iOS-App, Android-App, M irro rO p

Eigenständiger oder ne tzw erk in tegrie rte r Betrieb

REST API

ClickShare M anagem ent Suite

F irm ware-Aktualis ierungen und -Upgrades

3 Jahre Garantie (optiona le  Verlängerung um  2 Jahre)



Von professionellen Visualisierungsexperten

Barco ge hö rt zu den globalen M arktführen im  Bereich professioneller 
Visualisierung, e inschließ lich D igital C inem a, Healthcare, C o n tro l Room s und 
Enterta inm ent. Diese verlässliche Marke ste llt je tz t eines der innovativsten 
Produkte für Besprechungsräum e seit Jahren vor. M it dem  K now -how  und der 
O rganisation von Barco und zur U n terstü tzung der C lickShare T echno log ie  w ird  
dieses neue Produkt M eetings für im m er verändern.
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Die angegebenen Info rm ationen  und Daten sind typisch fü r die 
beschriebene Ausrüstung. Jedes e inzelne Element kann je do ch  ohne  
Vorankündigung geändert werden. Die jeweils aktuelle Version dieses 
Produktdatenblatts finden Sie unter w w w .b a rco .co m .

www.barco.com/clickshare
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