ANWENDERTEST HKS MediaSide N°1

Präsentationstechnik – multimedial und mobil
Manchmal ist es ein Großprojekt und manchmal nur ein Einzelstück,
mit dem die 1&1 Internet SE das Systemhaus multi-media systeme AG
beauftragt. Zuletzt war es eine Lösung für ein mobiles Display,
das vielfältig zum Einsatz kommen soll.
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MOBIL: Das MediaSide N°1
hat Rollen. So kann 1&1 es
in jedem Büro einsetzen.

GUT
VERSTAUT:
Hinter der
abnehmbaren Rückblende
verbirgt sich das technische
Innenleben.

FAZIT

Produkt: Medienmöbel einschließlich Service
Getestet von: multi-media systeme AG
Anbieter: HKS Systemtechnik GmbH
Kontakt: www.mmsag.de, hks-gmbh.de
FABIAN BEISEL, Leiter Vertrieb
multi-media systeme AG
„Mit HKS arbeiten wir gern und
eng zusammen, die haben
immer etwas Passendes für
uns. Die Produkte sind repräsentativ und schick. Vor allem
geht HKS sehr flexibel auf
Probleme ein.“
BEWERTUNGSSCHLÜSSEL

1,0 – 1,9
2,0 – 2,9
3,0 – 3,9
4,0 – 4,9
ab 5,0

= sehr gut
= gut
= befriedigend
= ausreichend
= mangelhaft
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BEURTEILUNG DES ANWENDERS
Eingehen auf Anforderungen im Vorfeld
Reaktionsgeschwindigkeit bei Problemen
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