Der neue SAMSUNG

FLiP — das Flipchart des 21. Jahrhunderts!

Was ist ein Flip?
Der neue Samsung Flip ist eine Meetingraumlösung, die es effizient erlaubt, Ideen
festzuhalten und zu teilen. Als digitales Flipchart ermöglicht es nicht nur das intuitive Erstellen, sondern auch das Speichern und das Versenden digitaler Mitschriften
- keine leeren Stifte, kein Abfotografieren des Flipcharts und kein fehlendes Papier.

Flip als Arbeitsmedium
1. Einfache und intuitive Bedienung
• Der mitgelieferte passive Stift bietet ein dünnes Ende zum Schreiben und

ein dickes Ende zum Highlighten.
• Radieren kann mit dem Finger oder für ganze Passagen mit einer Wisch-

bewegung der Hand erfolgen.
• Die Stiftfarbe lässt sich verändern.
• Mit dem Finger lässt sich bequem durch Dokumente wie Präsentationen

scrollen.

• Bis zu 20 Seiten pro digitaler Arbeitsmappe.
• Bis zu 4 Benutzer können gleichzeitig auf der Oberfläche arbeiten.
2. Speichern und Teilen von Inhalten
• Inhalte lassen sich im internen Speicher des Samsung Flip speichern.
• Schutz gegen den unbefugten Zugriff auf Daten per PIN-Code (z.B. Siche-

rung einzelner Arbeitsmappen).
• Dateien und Bilder auf dem Flip lassen sich z. B. per E-Mail, USB oder

Netzlaufwerk exportieren und weiterleiten oder auch direkt über einen angeschlossenen Drucker ausdrucken.
3. Offen für Ihre Anforderungen
• Der Samsung Flip kommt auch mit einem geringen Platzangebot zurecht,

z. B. in offenen Büroumgebungen.
• Mit dem stabilen Standfuß mit Rollen kann er in Sekunden ganz einfach an

den gewünschten Ort gebracht werden.
• Auch Erstinstallation und Inbetriebnahme sind innerhalb kurzer Zeit mög-

lich.
• Für noch mehr Flexibilität lässt sich der Samsung Flip sowohl im Hoch- als

auch im Querformat einsetzen.
• Dank der Bildschirm-Sperrfunktion kann der Flip auch als digitale Anzeige

genutzt werden.
• Mit Hilfe der Miracast/Intel WiDi Technologie lassen sich auch digitale In-

halte durch Smartphones, Tablets oder PCs* einbinden.
*Gilt für kompatible Smartphones, Tablets oder PCs, für Android ab Version 4.2, für PCs ab Windows 10 (Build 1709) mit UIBC-Kompatibilität.

Kosten: 50,00 € pro Tag / Stück
Gerne können Sie das neue Samsung Flip kostenlos und unverbindlich ausprobieren.
Melden Sie sich einfach an: reservierung@collegium-glashuetten.de oder 06082 20-615

Die wichtigsten Funktionen
auf einen Blick!

