tveee. deine Angebote
einfach auf Screens.
tveee, die beste Digital Signage App, die deine Angebote schnell und einfach auf
Monitore und Bildschirme bringt und dir dabei hilft wieder mehr Zeit für deine
eigentlichen Aufgaben zu haben.

www.tveee.app

tveee. Wat is dat?*
App für Monitore und Screens.
Für Unternehmen mit vielen Herausforderun-

Wartezimmer von Arzt-Praxen oder die neusten

gen bietet tveee eine Digital Signage Lösung, die

internen Firmennews für deine Mitarbeiter - tveee

durch kinderleichte Bedienung und verlässliche

hilft dir, deinen Inhalt passend an deine Zielgrup-

Hardware besticht. Mit tveee kannst du über eine

pen zu vermitteln. Durch die Nutzung des Apple

einfache Web-Plattform deine Unternehmens-An-

TV (oder iPads) und der Verwaltung in der Cloud

gebote und -Informationen zentral verwalten und

bieten wir dir eine schnelle, einfache und nutzer-

auf alle deine Monitore und Screens bringen. Ob

orientierte Lösung, so dass du wieder mehr Zeit

aktuelle Angebote beim Bäcker, Informationen im

für deine eigentlichen Aufgaben hast.

* wat und dat is made im Münsterland! ;-) - genauso wie unsere Software :)

„Sichtbar werden, auch für Laufpublikum in der Innenstadt - diese Zielsetzung konnten wir mit unserem spezialisierten Einzelhandelsladengeschäft
mit tveee erreichen. Jetzt kann ich von Zuhause die Werbung auf unseren
Screens ausspielen die ich möchte - einfach und jederzeit.“

Han J.A.M. Hilderink

whisky & cigar salon, Gronau

tveee. Interesse geweckt?
Nutze jetzt unsere Start-Angebote.
tveee ONE-Screen Lizenz
Jahreslizenz für einen Bildschirm/Monitor
gültig für einen Screen
jährliche Abrechnung im voraus
ohne Hardware

tveee ONE-Screen + Apple TV 32 GB
Jahreslizenz für einen Bildschirm/Monitor
und Apple TV der 4.Generation (Hardware)
tveee ONE-Screen Lizenz (für 1 Jahr)
Apple TV 32 GB (4. Generation)

* Unsere Start-Angebote sind gültig bis zum 30.10.2018. Abrechnung erfolgt jährlich im Voraus. Es gelten die aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen von tveee. Weitere Infos auf www.tveee.app

Kontaktiere uns. www.tveee.app / support@tveee.app / +49 2555 / 92 85 2-0
tveee ist ein Produkt der opwoco GmbH, Eggeroder Str. 6, 48624 Schöppingen
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