
 

 

 Zimmerbuchung und darüber 
hinaus 
Wir haben seit 2009 preisgekrönte Zimmerbucher entwickelt. 
Unser neuer Evoko Naso bringt das Zimmerbuchungserlebnis auf 
ein neues Maß an Einfachheit. Gleichzeitig ermöglichen Ihnen 
unsere Pakete eine vollständige Koordination des Arbeitsbereichs. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Einfachheit definiert 
Ein Zimmerbuchungssystem ist mehr als nur eine Liste von 
Funktionen. Wir glauben, dass es einfach sein muss, in jedem 
Büro zu verwenden und großartig auszusehen. Der Evoko Naso 
wurde von unserem preisgekrönten Design- und 
Entwicklungsteam entwickelt und verfügt über ein intuitives 
Beleuchtungssystem, das Sie in den richtigen Raum führt. Es gibt 
auch einen Näherungssensor, der relevante Informationen 
anzeigt, wenn Sie sich dem Bildschirm nähern. Während wir 
sowohl die Hardware als auch die Software entwickeln, können 
wir erstklassige Qualität, Sicherheit und Funktionalität 
garantieren. Dies, gepaart mit einem nahtlosen 
Einrichtungsprozess und unserer intuitiven Benutzeroberfläche, 
bietet Einfachheit der nächsten Generation. 

 

 Alles, was ein Zimmerbucher 
braucht - und mehr 
Evoko Naso bucht den Raum, damit Sie sich auf die 
Besprechungen konzentrieren können. Dieses digitale 
Raumbuchungssystem verhindert Doppelbuchungen und 
unterbrochene Besprechungen. Es werden Zimmer freigegeben, 
die gebucht, aber nicht genutzt werden. Darüber hinaus können 
Sie über den Touchscreen schnell einen Raum für 
außerplanmäßige Besprechungen finden. Es gibt auch den 
zusätzlichen Vorteil, defekte oder fehlende 
Besprechungsraumgeräte direkt auf dem Bildschirm zu 
melden. Die Symbole zeigen sogar auf einen Blick, welche Geräte 
in den einzelnen Räumen verfügbar sind. Mit unserem Analysetool 
erhalten Sie wertvolle Informationen darüber, wie häufig Räume 
genutzt werden, und können so Ihre Besprechungskultur 
verbessern. 
Diese Vorteile sind Standard, aber wenn Sie an einer vollständigen 
Koordination des Arbeitsbereichs interessiert sind, haben wir auch 
diese abgedeckt. Es gibt drei Pakete mit unterschiedlichen 
Funktionen, sodass für jeden etwas dabei ist! 

 
 
  



 

 

Paketoptionen 
Jedes Paket verfügt über unterschiedliche Funktionen 

 

Kompletter Zimmerservice 
Für diejenigen, die anspruchsvollere Funktionen benötigen, ist 
unser Rose-Paket die ideale Lösung. Es bietet zeitsparende 
Funktionen wie das automatische Einchecken beim Betreten 
eines Besprechungsraums, Pufferzonen vor und nach 
Besprechungen sowie umfassende Catering-Optionen bei der 
Buchung Ihres Zimmers. Es besteht auch die Möglichkeit, 
Karten hinzuzufügen, die Sie zum Besprechungsraum führen 
und unsere Sensorverbindungen und die offene API für die 
Automatisierung und Integration verwenden. Es gibt auch 
eine benutzerfreundliche mobile App, mit der Benutzer 
unterwegs schnell Besprechungsräume finden und buchen 
können. 

 

 

 Koordination aller verfügbaren 
Arbeitsbereiche 
Wenn Ihr Unternehmen Hot Desking verwendet, ist unser 
Pepper-Paket die Lösung für Sie. Mit Ihrem Handy und dem 
Evoko Naso können Sie Workstations und Schreibtische schnell 
finden und buchen. Dies sind großartige Neuigkeiten, da die 
Suche nach einem freien Schreibtisch für Großraumbüros ein 
großer Zeitraub sein kann. Sie können es auch verwenden, um 
andere Personen im Gebäude physisch zu finden. Für Facility 
Manager können die gesammelten Daten auch Aufschluss 
darüber geben, wie der Arbeitsbereich tatsächlich genutzt 
wird, sodass Sie ihn für maximale Produktivität ändern können. 

 

Ein persönlicher Empfang 
Wäre es nicht großartig, wenn ein Besucher zur Rezeption 
gehen würde und sofort erkannt, begrüßt und relevante 
Informationen über sein geplantes Meeting angezeigt 
würde? Nun, das ist mit unserem Guava-Paket möglich! Es 
war noch nie einfacher, den Personenstrom zu steuern, der 
das Gebäude betritt und verlässt. Der Organisator des 
Meetings wird bei Ankunft der Gäste benachrichtigt, damit Sie 
sich vorbereiten und herzlich willkommen heißen können. 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 


