
Huddle Space

Für Ad-hoc-Meetings
Inspiration verträgt keine Wartezeiten. Teilen Sie gute Ideen sofort, damit sie 

sich im Team weiterentwickeln können. Ein Huddle bietet einen Rahmen für 

den sofortigen und ungestörten Austausch für kleinere Gruppen von bis zu 

fünf Personen, ohne dass im Vorfeld eigens ein Besprechungsraum gebucht 

werden muss. Die Teilnehmer finden sich einfach an einem gemütlichen 

und ruhigen Ort zusammen. Auswärtige Kollegen schalten sich per Video-

Konferenz dazu.

Collaboration-Lösung
Gutes Teamwork kennt keine Grenzen, und gute Collaboration-Tools bringen 

Talente und Expertise zusammen, egal wo auf der Welt sie sich befinden. 

Versammeln Sie Ihr globales Team in Ihrem virtuellen Huddle – das Display 

der C-Serie und die Soundbar von NEC mit integrierter Weitwinkelkamera 

und hochwertiger Klangqualität machen es möglich. Die verzögerungsfreie 

kabellose Präsentation mit optionaler Mosaic Connect Box ermöglicht es 

jedem Teilnehmer, jederzeit das Wort zu ergreifen.

50’’ Mobile Huddle-Lösung (40001343) Mobile Huddle 

Room-Komplettlösung mit MultiSync C501 mit Active 

Collaboration Soundbar SP-ASCM und PD03 Tipster

Mosaic Connect Box (100014854)
erlaubt multiplen Anwendern das kabellose Streamen von Inhalten von diversen Geräten auf einen Hauptbildschirm 

55’’ Mobile Huddle-Lösung (40001344) Mobile Huddle 

Room-Komplettlösung mit MultiSync C551 mit Active 

Collaboration Soundbar SP-ASCM und PD03 Tipster

Egal, ob spontanes oder geplantes 

Meeting: Ein typischer Huddle bietet 

Platz für drei bis fünf Teilnehmer, die 

sich vor Ort oder irgendwo auf der Welt 

befinden können, in einem kleinen 

privaten Raum mit entsprechender 

Collaboration-Technologie.

Ab ins Huddle!

NEC Mobile Huddle Room Solutions

Wireless Präsentationslösung (empfohlene Option)

This document is © Copyright 2019 NEC Display Solutions Europe GmbH. All rights are reserved in favour of their respective owners. The document, or parts thereof, should not be copied, adapted, redistributed, or otherwise used without the 
prior written permission of NEC Display Solutions Europe GmbH. This document is provided “as is” without warranty of any kind whatsoever, either express or implied. Errors and omissions are excepted. NEC Display Solutions Europe GmbH may 
make changes, revisions or improvements in, or discontinue the supply of any product described or referenced in this document at any time without notice.. FG 08/08/19


