Präsentieren Sie sich von Ihrer besten Seite
Sie möchten Ihr Unternehmen und Ihre Produkte professionell, ansprechend und auf dem
neuesten Stand der Technik präsentieren?
Sie wünschen sich ein System, in dem Ihre Mitarbeiter einfach, schnell und effektiv neue
Präsentationen erstellen können, die ortsunabhängig auch extern abgerufen werden können –
immer in der aktuellen Version?
Sie wollen die vielfältigen Möglichkeiten moderner Endgeräte nutzen und potenzielle Kunden
begeistern, indem Sie sie interaktiv in die Präsentation einbinden?
Präsentieren Sie sich jetzt von Ihrer besten Seite – mit Padit, der funktionellen Präsentations-Lösung von hpc creative.
Mit Pad-it ist es jetzt ganz einfach, Ihre Firmeninformationen, wie z.B.: Präsentationen, Produktkataloge
etc., über ein benutzerfreundliches CMS zu erstellen, auf das
gewünschte Corporate Design anzupassen und als eigenständige Applikation auf iPads und anderen modernen
Endgeräten (z.B. iPhone oder Multitouchscreens für Messen)
zu präsentieren. Pad-it ist dabei mehr als nur ein „ScreenDoubler“ oder eine „Fernbedienung“ für Ihre Präsentationen.
Als eigenständige Applikation kann Pad-it alle Features des
iPads oder anderer touchbasierter Endgeräte nutzen und bietet Ihnen damit weit mehr Funktionen als eine simple iPadoptimierte Browserversion.

Nutzen Sie mit Pad-it zahllose Möglichkeiten:
Einfaches Erstellen und Editieren per Webinterface
Mit Pad-it können Sie jederzeit einfach eine neue
Präsentation anlegen oder auf die aktuellste Version
einer bestehenden Präsentation zugreifen. Über ein
einfaches, benutzerfreundliches CMS lassen sich neue
Inhalte im Handumdrehen einpflegen.

Foto- und Videogalerien
Sie können in Pad-it nach Belieben Foto- und
Videogalerien einfügen. Einfach alle Bilder oder VideoFiles in einen Ordner am Pad-it Server kopieren – die
Inhalte werden nach dem Update automatisch in Ihrer
iPad-Applikation angezeigt.

Verschiedene Basistemplates
Wählen Sie zwischen drei verschiedenen Basistemplates.
Das Corporate Design wird vorab definiert – Sie müssen
nur noch Texte und Grafiken in das ausgewählte Template
einfügen.

Drucken
Sie möchten Ihren Kunden eine Präsentation auch als
Hand-out zur Verfügung stellen oder kurzfristig einzelne
Seiten oder Präsentationsteile ausdrucken? Greifen Sie
über die in Pad-it integrierte Print-Funktion direkt auf
den Drucker zu.

Baum- bzw. Pfadnavigation
In Ihrer Pad-it-Präsentation haben Sie die Wahl zwischen
mehrdimensionaler Baum- und eindimensionaler
Pfadnavigation. Es bleibt also Ihnen überlassen, ob Sie
dem Kunden die komplette Präsentation vorführen oder
eine an Kunden-Interessen angepasste Abkürzung
wählen.

PDFs erstellen und mailen
Neben der integrierten Druck-Funktion stellt Ihnen Pad-it
auch eine PDF- und eine E-Mail-Funktion zur Verfügung.
Wandeln Sie Ihre Präsentations-Templates direkt in PDFs
um und senden Sie sie per E-Mail an Interessenten weiter.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
Einfaches, unkompliziertes Erstellen von Präsentationen
Jederzeit Zugriff auf die aktuellste Version
Automatische Anpassung an das gewünschte Corporate Design
Professionelles Präsentieren auf State-of-the-Art Devices
Einbindung des Publikums durch interaktive Funktionen
On- und Offline-Bearbeitung jederzeit und überall möglich
Einbindung aller Präsentations-Inhalte (Foto, Video)

Nähere Informationen finden Sie hier:

