BeamYourScreen Pressemitteilung
Mit dem iPhone an Web-Konferenzen teilnehmen – BeamYourScreen
macht’s möglich
BeamYourScreen ermöglicht allen Apple iPhone Nutzern die Teilnahme an Web-Konferenzen direkt über ihr
Mobiltelefon, zu jeder Zeit, an jedem Ort. So können unterwegs Präsentationen verfolgt,
Projektunterlagen besprochen und beliebige Applikationen live auf dem iPhone dargestellt werden.
Wer schon einmal an einer Web-Konferenz teilgenommen hat, kennt die Vorteile. Durch die LiveÜbertragung des Bildschirms über das Internet ersetzen Web-Konferenzen heute in vielen Fällen den
Termin vor Ort und sparen auf diese Weise nicht nur Zeit und Reisekosten, sondern verbessern auch die
Produktivität. Mit BeamYourScreen ist jetzt auch die Teilnahme an einer Web-Konferenz über das iPhone
zu jeder Zeit und an jedem Ort möglich. Und das bringt zusätzliche wertvolle Flexibilität.
Denn wer viel auf Geschäftsreisen ist, kennt das Problem: man kann unmöglich immer zur richtigen Zeit
am richtigen Ort sein, sei es aufgrund von Verspätungen von Flugzeug oder Zug, aufgrund von Staus oder
aufgrund der Tatsache, dass die Zeit zwischen den Terminen einfach zu knapp bemessen ist. Die Folge:
zahlreiche Meetings werden verpasst.
Nicht mehr. Denn Dank des HTML Viewers von BeamYourScreen können iPhone Nutzer jetzt von überall und
zu jeder Zeit an einer Web-Konferenz teilnehmen und live den Bildschirm des Meeting Organisators auf
ihrem iPhone sehen. Erik Boos, Geschäftsführer von BeamYourScreen erklärt: „Egal ob in Hotel, Zug oder
Flughafen, mit BeamYourScreen und einem Apple iPhone wird der Geschäftsreisende nie wieder ein
Meeting verpassen. Und die Vorteile liegen sprichwörtlich auf der Hand: eine einfache und vor allem
stressfreie Möglichkeit, von unterwegs nicht nur telefonisch, sondern auch visuell an Meetings
teilzunehmen.“
Die Handhabung ist denkbar einfach: Rufen Sie Ihren Gesprächspartner an oder lassen Sie sich anrufen,
öffnen Sie auf Ihrem iPhone den Safari-Browser und geben Sie auf www.teilnehmen.info die
Sitzungsnummer ein, die Ihnen der Meeting Organisator mitteilt. Wenige Sekunden später sehen Sie seinen
Bildschirm live auf Ihrem iPhone und können gemeinsam eine Präsentation ansehen, Projektunterlagen und
beliebige Dokumente besprechen.
„Während einer Web-Konferenz können die Funktionen des iPhones wie gewohnt genutzt werden. Durch
Drehen des iPhones kann der Bildschirm des Präsentators im Breitbildformat betrachtet werden, um so
eine optimale Darstellung des übertragenen Bildschirms zu erhalten. Die Zoomfunktion ermöglicht es,
einzelne Bereiche zu vergrößern, um z.B. Grafiken genauer betrachten zu können“, erklärt Erik Boos. Am
Ende der Online-Konferenz legt der Teilnehmer auf und schließt das Safari-Fenster.
Weitere Informationen zur Nutzung von BeamYourScreen mit Ihrem iPhone finden Sie unter
http://iPhone.BeamYourScreen.de. Alternativ können Sie uns eine E-Mail an iPhone@BeamYourScreen.com
schicken oder uns telefonisch unter 0621-7001-9980 erreichen.
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Über BeamYourScreen GmbH
Die in Mannheim ansässige BeamYourScreen GmbH (http://www.beamyourscreen.com) ist Anbieter
innovativer Web-Kollaborations-Lösungen. Das Produktportfolio umfasst Lösungen für Online-Meetings,
Online-Präsentationen und Remote Support. Anwender profitieren vor allem durch deutlich reduzierte
Reisezeiten und -kosten. Derzeit nutzen mehr als 1400 Unternehmen in 40 Ländern die Technologie der
BeamYourScreen GmbH. Kunden sind vor allem kleine und mittelständische Firmen, aber auch
Großunternehmen wie Toshiba, Yamaha und Roche. Das Unternehmen BeamYourScreen GmbH wurde 2004
von Erik Boos und Mark Zondler gegründet und befindet sich seither kontinuierlich auf Erfolgskurs.

