
Making meetings smoother than ever

Klar, übersichtlich und intuitiv
Evoko Liso macht es einfacher denn je, einen
Konferenzraum mit Ihrem bevorzugten digitalen
Kalender oder direkt mit wenigen Fingertipps am
Touch-Screen zu buchen. Mit dem neuen Grafik-User-
Interface wurde die intuitive Benutzeroberfläche auf
eine ganz neue Ebene gestellt. Alle Informationen
werden elegant auf dem Bildschirm präsentiert und die
Informationen werden detaillierter sobald man sich
dem Display nähert. Buchen, verlängern oder beenden
Sie mit wenigen Klicks ein Meeting direkt oder verwenden
Sie die erweitere Suchfunktion am Evoko Liso
Touchscreen, um unkompliziert nach anderen Räumen
je nach Verfügbarkeit, Größe und Ausstattung zu suchen.
Dank der grünen, gelben und roten Lichtaura können Sie
bereits aus der Ferne auf einen Blick sehen, ob der Raum
leer ist oder nicht, oder ob in Kürze eine Besprechung
beginnt. Keine Verwechslungen, keine Doppelbuchungen
oder Störungen mehr.

Bereits seit 2010 macht Evoko das Buchen von Meetings reibungslos und stressfrei. Dieses war die ursprüngliche
originale Touchscreen-Lösung für alle Ihre Konferenzräume. Keine Doppelbuchungen, keine Verwechslungen und
Störungen mehr. Mit der neuen Generation Room Manager, dem Evoko Liso haben wir die Art und Weise Ihrer Meetings
noch einmal revolutioniert. Das Evoko Liso ist noch heller, interessanter und informativer geworden, aber mit der
gleichen Mission wie immer – sicherzustellen, dass alle Ihre Konferenz- und Meeting-Bereiche wirklich effektiv und
optimal genutzt werden.

Analytisch und effizient
Evoko Liso gibt Ihnen einen umfassenden Einblick in Ihre
Meeting Strukturen damit Sie die Ressourcen wirklich
optimieren und verbessern können. Sie erhalten ent-
scheidungsrelevante Unterstützung, die wirklich Kosten
spart, durch das Analyse und Statistiktool, das beim web-
basierenden Evoko Home enthalten ist.
Stellen Sie sicher, dass Sie jeder Zeit einen perfekten
Raum finden. Evoko Home bietet zudem auch eine umfang-
reiche Multisite-Management-Option mit Berechtigungs-
kontrolle und Echtzeitüberwachung der Geräte.
Es war noch nie so einfach, die Tür zu einer modernen, 
intuitiven und effizienten Meeting-Kultur zu öffnen.

Offen und interaktiv
RFID- und PIN-Verifizierung ermöglicht eine einfache
Identifikation für On-Screen-Buchungen und die
Möglichkeit, den Zugang zu bestimmte Räumen oder
Gruppen einzuschränken. Die viel geschätzte "Check-
in" Funktion hilft Ihnen Besprechungsräume wieder
freizugeben, in dem die Buchungen storniert werden,
wenn niemand erscheint und die Räum somit wieder
verfügbar sind. Nicht funktionierende Ausstattung im
Raum? Melden Sie diese einfach via Evoko Liso
Touchdisplay direkt, schnell und effizient am Bildschirm,
mit wenigen Fingertipps. Eine offene API-Schnittstelle
ermöglicht zudem eine Anbindung an 3rd Partysysteme.

Einfach und schön
Evoko Liso hat ein schlankes Design. Es ist einfach zu 
installieren und eine optische Bereicherung an den 
Eingängen zu Ihren Konferenzräumen als ein innovatives 
Unternehmen. So einfach und selbsterklärend, dass es 
jeder nutzen kann und kein Training erforderlich ist. 
Alle Funktionen sind einfach zu erreichen mit nur ein 
paar Berührungen des Touchdisplays. Evoko Liso sorgt 
für reibungslose Meetings, ist intuitive und hilfreich.
Ihr nächstes Meeting ist nur ein Liso entfernt. 



Get A Room App
Mit der Evoko Get A Room App ist das Arbeiten von unterwegs 
super einfach. Buchen Sie Konferenzräume, teilen Sie die 
Information und laden Sie andere Teilnehmer zu dem Treffen 
ein. Wenn Sie die Filterfunktion bei der Raumsuche nutzen, 
wie z.B. Zeit, Kapazität & Ausrüstung erhalten Sie einen 
schnellen Überblick über die verfügbaren Räume, sortiert 
nach Ihren Vorgaben zusammen mit Vorschlägen, wenn 
einzelne Präferenzen nicht verfügbar sind.
Schnell, einfach und effizient die Evoko Get A Room App. 
Kostenlos im App Store und bei Google Play erhältlich.

www.evoko.se

Overview Screen
Sehen Sie den gesamten Tagungsraumzeitplan auf einen
Blick mit dem Evoko Overview Screen. Wählen Sie beim
Konfigurieren der Anzeige, ob Sie auf dem Bildschirm den
Buchungsplan für das gesamte Gebäude oder nur die
aktuelle Etage anzeigen möchten. Dank der grünen, gelben
und roten Farbgebung, ist es einfach zu sehen, welche
Räume verfügbar, gebucht und welche bald besetzt sein
werden. Die stylischen Pfeile zeigen Ihnen zudem an, wo die
Konferenzräume liegen und machen es Ihnen einfach einen
Raum in Ihrer Nähe zu finden.
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Änderungen der technischen Daten und des Aussehens sind ohne Vorankündigung vorbehalten. 
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. 
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