
 

 

 

 

 

2x 5 Funktionsbuttons für 

Link auf eigene Dateien 

sowie Formularcenter 

Wir konnten Ihr Interesse für Ihre künftigen Meeting-, Vertriebs-, Schauraum oder Schulungsaktivitäten wecken?  

Dann sprechen Sie uns einfach an – wir freuen uns! 

4 Tabs mit jeweils 15 Bildern 

oder PDFs inkl. Notiz- und 

Speicherfunktion 

NEWS 

IT2PEOPLE (Inh. Ralf Tienken) 
 

Schützenstr. 20 

30853 Langenhagen 

Tel. +49 5136 9595070 
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Am Ortfelde 20A 
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Änderungen und Irrtümer vorbehalten 
 

Ralf Tienken 

Bildervergleich zur 

Variantenauswahl und 

Entscheidungsfindung 

Integrierter Webbrowser 

inkl. Online Whiteboard 

und Videochat 

Branding mit Ihrem 

Logo & 

„Willkommen“ Funktion 

 

  März 2021 

Unterstützt standardmäßig bereits 5 Profile für z.B. unterschiedliche User oder Themen! 

 

Warum „DIALOG 3“ die Lösung für Hybride Meetings bietet 

Wir sind der Überzeugung, dass ein Präsentator die Zuhörer mit seiner persönlichen Wirkung mitnehmen muss. Sei es 

im Meeting, in der Vertriebs– oder Produktpräsentation, in der Schulung oder Schule. Heutzutage geht es darum, in 

einen Dialog einzutreten und auf oftmals inhaltlich komplexe Fragestellungen agil und souverän reagieren zu können. 

Gerade die Verwendung unterschiedlichster Medientypen insbesondere in hybriden Meetings mit Teilnehmern im 

selben Raum und ortsfernen Onlineteilnehmern, lässt sich Dank unserer DIALOG 3 Software mit integrierter 

Videolösung spielend einfach realisieren. Auf 4 Tabs lassen sich bis zu 60 Bilder/ PDFs strukturiert organisieren und 

der Diskussion folgend dynamisch auf Klick anzeigen. Die Bilder können dabei mittels virtuellem Stift sowie Geodreieck 

bearbeitet und als neue Datei gespeichert werden - nie waren digitale Gesprächsnotizen einfacher! Hinterlegte 

Templates im Formularcenter bieten dabei einen zusätzlichen praktischen Nutzen. Mit den 5 Funktionsbuttons lassen 

sich bis zu zehn weitere Dateien verlinken, die ebenfalls per Klick bequem zu öffnen sind. Somit müssen nicht mehr 

alle möglichen Inhalte zu einer Datei zusammenkopiert werden, sondern Sie halten diese einfach in der übersichtlichen 

DIALOG 3 Oberfläche bereit, um sie dem Meetingverlauf entsprechend intuitiv zu nutzen.   

Automatische Speicherung 

der Einstellung im Profil 

beim Verlassen  

Rücksetzung der 

Profileinstellungen, 

Buttons für Logo + Web 

Miniaturvorschau von bis 

zu 15 Bildern/PDF durch 

Klick anwählbar 
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