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Digital Signage
Das digitale Anzeigen-System als 
flexibles und innovatives  
Marketing- oder Informationstool

Einfacher als gedacht

Digital Signage-Lösungen kennen 
wir alle von Flughäfen, dem Bus, Ein-
kaufszentren und Eingangsbereichen. 
Sie denken, das ist viel zu teuer oder 
aufwändig in der Installation? Wir 
beweisen Ihnen mit unserer xinfra-
Lösung das Gegenteil und bieten eine 
kostengünstige und homogene Mar-
keting- und Informationsplattform, die 
einzeln oder auch zentral für mehrere 
Standorte administrierbar ist.

Nur so viel Zubehör wie nötig

Sie haben Internet und einen Bild-
schirm, dann benötigen Sie für den 
Einsatz der digitalen Anzeige nur 
unsere Signage-Box und ein HDMI-
Anschlusskabel und beides ist im 
preiswerten Monatsabonnement 
bereits enthalten. Wir führen die 
Grundkonfiguration durch und leiten 
Sie durch die ersten Schritte.

Immer aktuell am Geschehen

Die Inhalte können von verschiede-
nen Verantwortlichen hochgeladen 
und bearbeitet werden. Kurzfristige 
Änderungen und tagesaktuelle Infor-
mationen lassen sich jederzeit in eine 
laufende Anzeige einbinden. Über sog. 
«Widgets» können Websites und aktu-
elle Inhalte wie Wetter, Busfahrpläne 
etc. in die Anzeige integriert werden. 
Das macht das Betrachten interessant 
– und Ihr Unternehmen auch.

Wir machen Sie fit

Wenn Sie es wünschen, erhalten Sie 
optional eine ausführliche Schulung.
Wir unterstützen Sie bei der Erstellung 
von kundenspezifischen Inhalten zur 
werbewirksamen Nutzung dieser Platt-
form. Der Umgang und das Befüllen 
mit unterschiedlichen Medien wie 
Fotos, Videos und Dokumenten ist 
sehr einfach. Da werden Sie schnell 
zum Digital Signage-Profi oder über-
lassen uns diese Arbeit.

Wenig für viel und das schnell

Die zentrale Verwaltung und der Bezug 
der Dienstleistung als Service mit fix 
kalkulierbaren Kosten ermöglichen 
ein einfaches Budgetieren und der 
geringe Leistungsverbrauch von 3 Watt 
bietet einen wirtschaftlichen Betrieb. 
Die Stromkosten sind deutlich geringer 
als bei vergleichbaren Signage-Syste-
men auf PC-Basis. Bildschirme können 
energiesparend automatisch in den 
Standby-Modus geschaltet werden.

Wollen Sie etwas  
sichtbar machen?  

 
Digital Signage  

macht es Ihnen einfach.

 

Ob für Ihr Schaufenster, im Verkaufsraum oder als 
Infotafel im Foyer, bewegte Bilder und Live-Daten 
ziehen deutlich mehr Aufmerksamkeit auf sich als 
statische Inhalte. 
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• Die Signage-Box wird von uns beschafft, registriert, konfiguriert und vor Ort installiert, mit dem 
Internet und Ihrem Bildschirm verbunden.

• Monitore sind nicht inbegriffen, gerne beraten wir Sie diesbezüglich, beschaffen die gewünschten 
Bildschirme und konfigurieren diese vor Ort. Der Service läuft unabhängig der Bildschirmgrösse 
bis zu einer Auflösung von bis zu 4 K.

• Schnelles Einrichten des xinfra Signage Service.
• Die Verwaltung erfolgt im Browser in einer Online-Plattform, ohne Spezialsoftware oder auf-

wändige Update-Prozesse.
• Inhalte wie Bilder, Videos, Dokumente und komplette Powerpoint-Slideshows können einfach 

hochgeladen werden.
• Für jeden Ihrer Standorte kann eine eigene Playlist erstellt und mit der Anzeige verknüpft werden. 

Weitere Standorte können zugreifen und die Inhalte mehrfach verwenden.
• Automatisierte Zeitpläne und Energiesparmodus der Anzeige analog Ihren Öffnungszeiten.
• Zentrale Administration der Endgeräte mit Störmeldung und einfaches Aufspielen und Verteilen 

von Updates.

Wie funktioniert Digital Signage mit xinfra

Vielseitig einsetzbar

• Unsere Signage-Lösung eignet sich nicht nur für Schaufenster, sondern auch für den 
Empfangsbereich in Unternehmen, Schulen, Wartezimmern oder Hotels.

• Heissen Sie Kunden persönlich willkommen, zeigen Sie Raumbelegungen, kommende 
Veranstaltungen oder das aktuelle Menü vom Restaurant.

• Mit Dashboards können Sie Projekte visualisieren, Kampagnen live auswerten oder 
aktuelle Status- und Störungsmeldungen anzeigen.
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Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen: https://www.xinfra.ch/agb

xinfra Signage Service

Die Signage Plattform für die Verwaltung der Endgeräte und Inhalte werden im Abonnement 
pro Endgerät berechnet. Die Signage-Box ist im Mietpreis inklusive.

Abonnemente und Leistungsumfang Digital Signage Service Optional

Signage Service inkl.

Signage-Box inkl.

Online Plattform inkl.

Monitore Exkl. nach Aufwand Beratung, Beschaffung und Installation nach Aufwand.

Schulung Exkl. nach Aufwand Schulung zur selbstständigen Nutzung der Plattform. 


