m:con_vidoc

Kongresse, Tagungen
und Events
ohne Teilnehmerbegrenzung

Case Study m:con_vidoc
Per Mausklick zum Kongress –
live oder On-Demand

m:con geht neue Wege: innovative Lösung zur Online-LiveÜbertragung und On-Demand-Bereitstellung von Vorträgen.
Zeitmangel hindert so manchen daran, an einem Kongress
teilzunehmen. Auch interessieren sich viele potenzielle Teilnehmer
nur für einen bestimmten Vortrag. Damit Sie diese Zielgruppen
zukünftig erreichen können, haben wir m:con_vidoc entwickelt.
m:con_vidoc ermöglicht es, virtuell an einem Kongress teilzunehmen. Einzelne Vorträge lassen sich live verfolgen oder später
in einer Bibliothek abrufen – ganz bequem über Internet.
m:con_vidoc ist eine spezielle Form der Videodokumentation:
Der Nutzer kann, live oder zu einem späteren Zeitpunkt, gleichzeitig den Vortrag eines Redners als Video verfolgen und dessen
Präsentationsunterlagen einsehen. So ist die Teilnehmerzahl über
Internet steigerbar und Sie können die Teilnehmerkapazität Ihres
Kongresses erhöhen. Wie die Zugriffsrechte für die Online-Teilnahme
ausgestaltet werden, entscheiden Sie. Tickets für das Verfolgen
einzelner Vorträge, live oder für die Nutzung der Bibliothek, sind
genauso möglich wie Kombitickets.

Viele Vorteile
für Veranstalter
und Teilnehmer:
m:con_vidoc

Für Sie selbst und Ihre Teilnehmer vor Ort ist m:con_vidoc
die optimale Lösung zur Nachbereitung und Dokumentation.
Gerne sprechen wir mit Ihnen über ein individuelles Angebot.
Unser Spezialist Thomas Hohm berät Sie über die vielfältigen
Einsatzmöglichkeiten von m:con_vidoc bei Ihrer Veranstaltung.

www.mcon-mannheim.de
m:con – mannheim:congress GmbH
Rosengartenplatz 2
68161 Mannheim
Germany
Tel. +49 (0)621 4106-175
Fax. +49 (0)621 4106-80175
www.mcon-mannheim.de
technik@mcon-mannheim.de

Vision into conventions

Das Videodokumentationssystem m:con_vidoc ermöglicht es
Ihnen, Ihre Teilnehmerzahlen zu steigern und Ihren Teilnehmern
einen Kongress optimal nachzubereiten. Die integrierte Mediathek
macht das neue Angebot vor allem für medizinische Kongresse
interessant. So wurden im Rahmen der 116. Jahrestagung der
Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin e.V. (DGIM), ausgewählte
Vorträge mit dem m:con_vidoc dokumentiert und online bereitgestellt. Die Vorträge wurden parallel in bis zu 5 Räumen gleichzeitig
aufgezeichnet. Unter www.dgim2010.de stehen über 100 ausgewählte Sitzungen mit mehr als 300 Vorträgen zum Abruf bereit.
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Vorteile für Teilnehmer
■ Selektive Teilnahme an
■ Einzelveranstaltungen
■ Teilnahme an Parallel■ veranstaltungen
■ Optimale Möglichkeiten
■ zur Nachbereitung
■ Teilnahmemöglichkeiten
■ bei ausgebuchten Vorträgen
■ Teilnehmer können selektiv
■ einzelne Themen eines
Vortrags auswählen

m:con_vidoc ist eine spezielle Form der Videodokumentation.
Bei der Aufzeichnung von Vorträgen, Präsentationen oder Symposien
werden die drei Datenquellen - Video, Ton und Bildschirm des
Vorteile für Veranstalter
Redners – synchronisiert. Die Folien des Vortrags, sind in den
■ Erweiterte TeilnehmerStream integriert. Online-Teilnehmer können den Vortrag entweder ■ zahlen – online
live über das Internet verfolgen oder im Anschluss in einer Online- ■ Abrechnungsmodell
■ über Kreditkartenzahlung
Bibliothek abrufen. Das Hosting der Daten übernehmen wir.
■ online
Der User kann bei der Darstellung zwischen unterschiedlichen
■ Zusätzliches Marktfeld in
Ansichten wählen. Bei der On-Demand-Nutzung kann er in den
■ der Online-Vermarktung
Folien blättern, das Rednervideo wird dann vor- oder zurückgespult. ■ Vortrag kann auch vor Ort
live in mehreren Räumen
präsentiert werden
Das System bietet eine flexible Benutzer- und Rechteverwaltung
■ Bessere Dokumentationssowie eine Kreditkartenzahlungsfunktion, mit der Sie bestimmen, ■ möglichkeiten
ob Inhalte kostenlos oder gegen Gebühren bereitgestellt werden.
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