9. Auflage

Interaktive Lösungen

für den Bildungsbereich

Ausstattungen für Seminar, Schule und Training

„Die Natur des Menschen
ist es, neugierig zu sein.
Deshalb lernt er.“
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„Vertrauen Sie uns –
unser Können haben
wir bereits mit 6 Mio.
Boards bewiesen.“

LEGAMASTER ist als Tochterunternehmen des edding Konzerns einer der führenden Anbieter von Markenprodukten
für die visuelle Kommunikation. Neben klassischen Whiteund Pinboards oder Flipcharts bietet LEGAMASTER auch
eine Vielzahl interaktiver Produkte, die für den schulischen
Bereich von großem Interesse sind.
Herr Koritke, widersprechen sich rauer Schulalltag mit tobenden Kindern und eine digitale Technologie mit Berührungssensibilität nicht?
„Ja, das könnte man meinen. Deshalb haben wir vornherein
unsere Produkte so entwickelt, dass die sensible Technik
komplett im Rahmen der digitalen Boards verschwindet. Das
machen nicht alle Anbieter so, denn es ist aufwendiger. Es
hat aber den Vorteil, dass z. B. Sensoren für neugierige Kinderhände, Flüssigkeiten oder Stifte nicht erreichbar sind.
Dazu haben wir die Oberflächen der Boards so konzipiert,
dass selbst Vandalismus und mutwillige Verschmutzung, z. B.
durch Bekritzeln oder Kaugummis, der Präsentationsfläche
nichts anhaben können. So sind langlebige Produkte entstanden, die für den robusten Schulalltag gemacht sind.“
Das heißt, Sie setzen bei den Produkten auf nachhaltige
Qualität?
„Alle Produkte – ob Whiteboard, Moderationswand oder ein
e-Board Touch – sind von hoher Qualität. Durch die eigene
Entwicklung der Produkte setzen wir einen extrem hohen
Qualitätsstandard, ohne dabei den Blick auf Nachhaltigkeit zu
verlieren. Gerade im schulischen Bereich werden die Investitionsentscheidungen für viele Jahre getroffen, und die Unterrichtsorganisation wird den Neuen Medien angepasst. Da
kann man ja nicht nach zwei Jahren sagen: Tut uns leid, hat leider nicht gehalten, jetzt fangen Sie einfach noch mal von vorne an. Wir geben z. B. auf unsere Oberfläche 25 Jahre Garantie, das sind dann schon mal ein paar Schülergenerationen.“

Wird die digitale Technik die klassische Kreidetafel
komplett ersetzen?
„Ich denke, es wird nicht um ein Entweder-Oder gehen. Wir
beobachten, dass die Lehrer vor allem die Vielfalt und Spontaneität der interaktiven Produkte schätzen. Eine Schreibtafel
wird aber für manche Unterrichtsinhalte auch noch benötigt.
Unser digitales e-Board Touch ist z. B. ein Kombiprodukt
und lässt sich auch als normales Whiteboard nutzen. Unserer Meinung nach liegt in dieser Flexibilität der größte Nutzen für die Lehrer, denn diese können mit ihren gewohnten
Programmen arbeiten und müssen keine neue Software erlernen.“

„Unser digitales e-Board
Touch lässt sich auch als
Whiteboard nutzen.“
Was macht LEGAMASTER besser als andere Anbieter?
„Wir haben die Erfahrung gemacht, dass in Schulen nach
langen Entscheidungswegen endlich ein digitales System
angeschafft wurde – und dann kann keiner so recht damit
umgehen. Für die Nutzung der LEGAMASTER Produkte muss
eine Lehrkraft kein Spezialist sein. Trotzdem setzen wir
auf intensive Beratung, kompakte Schulungen und einen
kontinuierlichen Service. Unsere Systeme sind zudem absolut
einfach im Handling, sehr robust und können vor dem Kauf
kostenlos getestet werden, auf Wunsch auch direkt vor Ort in
der eigenen Schule.“

STEFAN KORITKE, Marketing- & Vertriebsleiter, LEGAMASTER
Firmensitz der Legamaster GmbH und der edding AG
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Die Touch-Technologie hat mehr und mehr Einzug in die Klassenzimmer gehalten und unterstützt den Lernprozess durch
unterschiedliche Bedienungsmöglichkeiten. Wir sprachen
mit Oberstudienrätin Ulrike Roosen, die am Hugo-KükelhausBerufskolleg in Essen Englisch und Gestaltungstechnik unterrichtet, über ihre Erfahrungen bei der Anwendung des
LEGAMASTER e-Boards im täglichen Unterricht.
Welche Erfahrungen haben Sie mit LEGAMASTER Produkten,
und welche Vorteile ergeben sich aus der neuen Technologie?
„Durch die moderne Technologie von LEGAMASTER holen wir
die Schüler und Studenten wirklich dort ab, wo sie sich im
täglichen Leben befinden, nämlich im Umfeld des Internets
und mobiler Geräte, wie Tablets oder Smartphones. Endlich
ist es möglich, Wissen und Unterrichtsinhalte mit ebendiesen
zu verknüpfen. Mit der Multifunktionalität der LEGAMASTER
Produkte kann ich Grafiken und Tabellen aus dem Netz
nutzen, integrieren und verändern. Vorbereitete Präsentationen von Schülern können wir dann vorne am Tafelbild
gemeinsam ergänzen.“
Hat sich die Interaktion zwischen Lehrern und Schülern an
den neuen Boards verändert?
„Bei interaktiven Tafeln fühlen sich die Schüler definitiv wohler
und sind eher bereit, Aufgaben vor der Klasse zu lösen. Der
Lehrer schlüpft endlich in seine Rolle des Moderierens und
Beratens, wodurch ein neues Lernverständnis entsteht. Denn
der Lehrer fungiert ja eher als Begleiter und nicht als Anweiser
zentriert vor der Klasse. Die Schüler arbeiten selbstständiger,
weil sie die Technik bereits beherrschen. Das bringt Freude
und Erfolg an der Arbeit für beide Seiten. Durch die Schüler
erfährt man zudem eine große erfreuliche Wertschätzung bei
der Arbeit mit diesem noch relativ jungen Medium!“

„Alle Kopien, Arbeitsblätter
und Klassenarbeiten
lassen sich mit einem Klick in
das Tafelbild integrieren.“

Bei vielen Kollegen besteht die Angst, nicht mehr auf alte,
vorbereitete Ressourcen zurückgreifen zu können.
„Dem kann ich nicht zustimmen. Meine bisherigen digitalen
Unterrichtsmaterialien kann ich einfach per Drag & Drop in die
mitgelieferten Programme übertragen. Alle Kopien, Arbeitsblätter und Klassenarbeiten lassen sich mit einem Klick in das
Tafelbild integrieren. Das ist doch toll! Ich muss mich nicht
mehr so häufig an den Kopierer stellen. Das bedeutet am
Ende, dass die Arbeit eigentlich weniger wird und Ressourcen gespart werden.“

Bringt das Board auch Vorteile, wenn man es nicht interaktiv
mit einem Computer nutzt?
„Natürlich. Es lässt sich sehr gut als klassische Tafel verwenden.
An einer herkömmlichen Kreidetafel ist das übersichtliche
Schreiben schwierig; Schüler sind es nicht gewohnt, mit Kreide zu zeichnen oder zu schreiben. Am Whiteboard fällt einem das viel leichter mit einem Boardmarker in der Hand.
Außerdem gibt es endlich keine nassen Kreidehände oder
zerbrochenen Kreidestückchen mehr.“ (lacht)

„Endlich keine nassen Kreidehände oder zerbrochenen
Kreidestückchen mehr.“
Apropos wegputzen. Tafelbilder wurden früher nach dem
Stundenende weggewischt. Wer bis dahin nicht mitgeschrieben hatte, musste zusehen, wo er diese Infos herbekam.
„Ich hatte Schüler, die die Tafelbilder abfotografierten, weil
sie zu bequem oder zu langsam waren. Aber nun kann man
sich das sparen, denn die Unterrichtsinhalte sind gar nicht
weg. Ganz im Gegenteil. In der darauffolgenden Stunde
kann ich dann damit den Einstieg gestalten oder den Schülern die Inhalte als PDF weiterleiten oder/und zur Verfügung
stellen.“
Ist der Umstieg auf die mitgelieferte Software schwierig?
„Auf keinen Fall. Jeder Lehrer arbeitet bereits mit Textverarbeitungsprogrammen, wie z. B. Word und PowerPoint, und
bringt somit schon das grundlegende Verständnis für die
neue Software mit. Diese ist unkompliziert und sehr intuitiv.
Außerdem findet man im Internet hilfreiche Tutorials, und es
gibt gute Schulungen durch LEGAMASTER.“
Was empfehlen Sie, um sich an die neue Technik
sinnvoll heranzutasten?
„Man sollte das Touchboard zunächst wie eine klassische Tafel
verwenden, um ein Gefühl dafür zu bekommen. In den darauffolgenden Stunden kann man anfangen, Bilder und Texte zu
kopieren, um diese dann im Unterricht einzubinden. Schritt für
Schritt lässt sich so die methodisch-didaktische Entfaltungsmöglichkeit im Unterricht auf spielerische Art und Weise
immer weiter ergänzen.“

ULRIKE ROOSEN, Oberstudienrätin am Hugo-Kükelhaus-Berufskolleg in Essen
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Zwei starke Produktlösungen für interaktives Lernen
LEGAMASTER bietet Ihnen zwei unterschiedliche, qualitativ hochwertige interaktive Systeme an, mit denen Sie je nach
schulischer Situation, Budget und individuellem Anforderungsprofil die passende Lösung für Ihre Schule auswählen können:

Das e-Board Touch

Das e-Board Touch –
das intelligente Whiteboard
mit Fingertipp

Das interaktive Touchboard-System mit Multitouch-Funktion und flexibler Berührungserkennung bei der Bedienung
mit Stift, Finger oder stiftähnlichem Objekt. Mit hochwertiger Hybridoberfläche, die sich auch zum Beschreiben mit
LEGAMASTER Boardmarkern eignet, in diversen Größen
und Ausstattungen, geeignet für den Dauereinsatz im schulischen Bereich.

Der e-Screen
Das interaktive Präsentationsmedium mit Touch-Display und
modernster LED-Technik in Full-HD- oder Ultra-HD-Auflösung.
Erhältlich in diversen Größen bis zu einer Bilddiagonalen von
85 Zoll, einer extrem robusten Konstruktion und hoher Wartungsfreiheit. Diverse Montagemöglichkeiten erlauben die
Nutzung in nahezu jeder vorhandenen Umgebung.

Interaktives Arbeiten leicht gemacht

Fügen Sie Anmerkungen, Zeich-

Erledigen Sie mit wenigen Finger-

Positionieren Sie Bilder und Objekte

Verkleinern oder vergrößern Sie mit

nungen oder Grafiken z. B. mithil-

tipps die Auswahl von Menüpunkten

mit der Multitouch-Steuerung ganz

der Multitouch-Steuerung intuitiv,

fe der Windows-Freihandtools im

und Funktionen, das Hervorheben

einfach an der gewünschten Stelle.

wie Sie es vom Tablet zu Hause ge-

Office-Paket oder des kostenlosen

von Texten oder das Verschieben

Das Windows Snipping Tool hilft

wohnt sind, direkt am e-Screen.

Windows Journal direkt mit dem

von Dokumenten.

Ihnen dabei, auch Bildschirmaus-

Sehen Sie Details auf Bildern und

Finger auf dem Screen zu Ihrer

schnitte aus dem Webbrowser oder

Fotos oder z. B. in Kartenausschnit-

Arbeit hinzu.

Office-Anwendungen zu erstellen

ten oder CAD-Zeichnungen.

und zu bearbeiten.
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Das e-Board Touch – beschreibbares Whiteboard
mit schneller Berührungsoberfläche

Unser Rundum-sorglos-Zubehörset
für das e-Board Touch
In den Paketen der Serien „PRO“ und „FULL HD“ enthalten sind:
Sicherer
Einbau der
sensiblen
Technik im
Alurahmen

Tafeloberfläche ist mit normalen
Boardmarkern beschreibbar.
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Soundbar
Hervorragende Soundqualität,
exzellente Sprachwiedergabe,
für Räume bis zu 120 m², 60 Watt

HDMI-Kabelset
Enthält alle Kabelverbindungen
für die Inbetriebnahme (VGA,
HDMI, USB, Audio)

HDMI-Anschlussbox
Zur Montage an der Wand,
enthält alle notwendigen Anschlüsse
(VGA, HDMI, USB, Audio)

Magic Wipe
Whiteboard-Reinigungstücher
PROFESSIONAL Kit
Zubehörset für die klassische
Whiteboard-Nutzung

Ultrakurzdistanzprojektor „ECO“
3000 ANSI Lumen,
Auflösung 1.920 x 1.080,
Kontrast 3.000:1, 8.000 Std.
Lampenlebensdauer im Eco-Modus

Ultrakurzdistanzprojektor „PRO“
3500 ANSI Lumen,
WXGA-Auflösung, 1.280 x 800,
Kontrast 3.000:1, 8.000 Std.
Lampenlebensdauer im Eco-Modus

Ultrakurzdistanzprojektor „FULL HD“
3200 ANSI Lumen, FULL HD,
WXGA-Auflösung, 1.280 x 800,
Kontrast 3.000:1, 8.000 Std.
Lampenlebensdauer im Eco-Modus

Projektorarm
Passender Projektorarm für die
optimale Montage des Projektors

ale
Erkennung von bis zu 10
Berührungspunkten gleichzeitig

Dank magnethaftender Oberfläche
lassen sich Notizen befestigen.

Intelligente Touch-Technologie
wie bei Smartphones, Tablets etc.

Paketlösungen für den optimalen Einsatz

Das interaktive Touchboard-System mit Multitouch-Funktion hat eine intuitive Bedienerführung, wie sie heute von Tablets,
Smartphones oder e-Readern bekannt ist.
Es verfügt über eine flexible Berührungserkennung und kann mit Stift, Finger oder stiftähnlichem Objekt bedient werden.
Mit hochwertiger Hybridoberfläche ausgestattet, lässt sich das Board auch mit normalen Boardmarkern beschreiben und ist
daher die überdurchschnittlich strapazierfähige Lösung für den Dauereinsatz.

■
■
■
■
■

Sehr schnelle Berührungsoberfläche,
extrem kurze Reaktionszeiten
Leichtes, natürliches Schreiben wie auf Papier
Plug & Play für Windows, Mac OS X und Linux
(Voreinstellungen notwendig bei Linux und Mac OS)
USB-Schnittstelle
Inkl. Legamaster ChalkBox Software, Easiteach 5er-Lizenz
und Tango Software

■

■
■

Extrem stabiles und robustes Board mit
25 Jahren Garantie auf die Tafeloberfläche
und 2 Jahren Garantie auf das Touch-System
(Erweiterung auf 5 Jahre möglich)
Formate: 77“ (4:3, 195,6 cm), 87“ (16:10, 223,5 cm)
und 93“ (16:9, 236,22 cm)
Seitenflügel auf Anfrage

ECO Pakete

FULL HD Pakete

Die ECO Pakete bieten den perfekten Einstieg in die interaktive Welt. Mit einem vollausgestatteten 87“ e-Board Touch,
Ultrakurzdistanzprojektor, Kabelset und Montagelösung
gibt es hier Interaktivität zum Einstiegspreis! Alle Pakete
sind optional auch mit Seitenflügeln erhältlich.

Für alle Anwender, die hochauflösende Full-HD-Darstellung
in ihrem Unterricht einsetzen wollen, sind die FULL-HD-Pakete die optimale Lösung. Ein 93“ großes e-Board Touch im
16:9-Format samt passendem Full-HD-Projektor, Rundumsorglos-Zubehörpaket und Montagelösung sind hier die
Komponenten für erfolgreiches Lernen und Lehren.

PRO Pakete
Soll die interaktive Lösung höheren Ansprüchen genügen,
so bieten die PRO Pakete mit lichtstärkerem Projektor, umfangreichem Rundum-sorglos-Zubehörset und Montagelösung das richtige Komplettset für professionelle Ausbildung
in allen Bereichen. Alle Pakete sind optional auch mit Seitenflügeln erhältlich.

BASIC Paket
Die BASIC Pakete (nur gegen Schulnachweis erhältlich) sind die
Basisoption für Grund- und weiterführende Schulen, die sich
dem Thema „Interaktivität“ nähern wollen. Weitere Informationen zu den Paketen sind beim autorisierten LEGAMASTER
Händler erhältlich.
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Montageoptionen im Überblick
Alle LEGAMASTER e-Board Touch Produkte sind ab Werk wandmontierbar und werden mit dem entsprechenden Material
ausgeliefert. Darüber hinaus gibt es weitere Optionen mit Höhenverstellbarkeit oder auch mobilen Gestellen.

Die elektrische Höhenverstellung
Die elektrischen Höhenverstellungen sind in zwei Größen
erhältlich, die sich um 50 cm bzw. 60 cm stufenlos in der
Höhe einstellen lassen. Die Verstellung ist über die kabelgebundene Fernbedienung möglich, die am e-Board befestigt
werden kann.

Der e-Screen:
Multitouch-Monitore mit
modernster LED-Technologie

Die mobile elektrische Höhenverstellung
Die mobile Lösung der elektrischen Höhenverstellung eignet
sich für alle Einsatzbereiche, in denen eine feste Montage
nicht möglich oder nicht gewünscht ist. Die größere Version
lässt sich zudem so montieren, dass eine extratiefe Absenkung möglich ist und sich das System so auch von Raum zu
Raum verschieben lässt.

Das Pylonensystem
Mit dem Gegengewichts-Pylonensystem ist ein Arbeiten wie
an der Kreidetafel kein Problem – schnelle und leichtgängige
Höhenverstellung per Hand, verbunden mit moderner Interaktivität, macht genau diese Kreidetafel aber überflüssig. Auch
das Pylonensystem ist in zwei Größen verfügbar, sodass verschiedene Raumhöhen optimal ausgenutzt werden können.

Weitere Montagelösungen
Neben den gezeigten Paket-Montagelösungen gibt es die
Option der festen Pylonenmontage – ideal für alle Räume,
in denen eine Wandmontage nicht möglich ist. Auch die Ergänzung der Systeme durch Seitenflügel ist möglich, sodass
neben der interaktiven Fläche in der Mitte auch immer ein
Seitenbereich zum Beschreiben mit Boardmarkern zur Verfügung steht. Soll das e-Board rollbar sein, aber eine feste
Höhe behalten, so gibt es auch für diesen Einsatz eine passende Lösung.
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Der e-Screen – beeindruckendes Präsentationsmedium
mit Multitouch-Funktionalität und höchster Bildqualität

Um jeder Situation die perfekte Lösung zu bieten, gibt es für das LEGAMASTER e-Screen Sortiment passende Montagepakete –
so kann in jedem Einsatzbereich die optimale Ausstattung erreicht werden.

Die Wandmontage

Integrierte
Lautsprecher

Intelligente TouchTechnologie wie bei
Smartphones, Tablets etc.

Montagepakete für jeden Einsatzbereich

Ein einfaches System zur Wandmontage des e-Screen, geeignet für alle Größen und nahezu alle Wandaufbauten.
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Exzellente
Bildqualität

Natürliche Fingerbewegungen
dank Multitouch-Technologie

Die elektrische Höhenverstellung
Die elektrischen Höhenverstellungen sind in zwei Größen erhältlich, die sich um 50 cm bzw. 60 cm stufenlos in der Höhe
einstellen lassen. Die Verstellung ist über die kabelgebundene Fernbedienung möglich. Zusätzlich ist eine kleine Bodenplatte enthalten, um dem System einen noch besseren Halt
zu geben. In einem zweiten Paket gibt es die Lösung auch als
freistehenden Aufbau – alle Optionen sind ab einer Screengröße von 55“ einsetzbar.

2
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Die Vorteile der e-Screens auf einen Blick
■
■
■
■
■
■
■

e-Screen ganz einfach per HDMI / USB
mit dem Rechner verbinden und starten
Echtes Plug and Play
Keine Softwareinstallation notwendig
Keine Administratorrechte nötig
Einfache Integration in bestehende IT-Infrastruktur
Wartungsarme Geräte und geringste Folgekosten im
Vergleich zu Projektoren (Lampen- und Filterwechsel)
Keine Kalibrierung notwendig

■
■
■
■
■
■

Für Windows und Mac OS geeignet
PTX- und PTX-UHD-Serie mit OPS-Slot zum
direkten Einbau eines PC in den e-Screen
Bedienung mit Finger, Stift oder stiftähnlichem
Objekt möglich
Bis zu 10-Finger-Multitouch
Verschiedene Montagelösungen verfügbar
Für dauerhaften Einsatz (16/7 oder 24/7) geeignet

Die mobile elektrische Höhenverstellung
Die mobile Lösung der elektrischen Höhenverstellung eignet
sich für alle Einsatzbereiche, in denen eine feste Montage
nicht möglich oder nicht gewünscht ist. Sie bietet alle Vorteile der wandbefestigten Lösung (ebenfalls in zwei Größen)
und lässt sich zudem im Raum und im Gebäude verschieben.
Sie ist einsetzbar ab einer Screengröße von 55“.

Unser Rundum-sorglos-Zubehörset für die e-Screens
In allen e-Screen Montagepaketen enthalten:

Weitere Montagelösungen

Soundbar
Hervorragende Soundqualität, exzellente Sprachwiedergabe, für Räume bis
zu 120 m², 60 Watt

Ergonomic Stylus
Der ergonomische Stift
gewährleistet eine hohe
Berührungspräzision. Bei
Verwendung des Stifts
werden die Finger wesentlich weniger belastet als
bei einer direkten Fingerberührung.

HDMI-Kabelset
Enthält alle Kabelverbindungen für die Inbetriebnahme (VGA, HDMI, USB,
Audio)

Kabellose Minitastatur
Ermöglicht flexibles
Arbeiten, egal aus welcher
Position

e-Cleaner
Reinigungstücher als
wirksamer Schutz z. B.
gegen Bakterien

Neben den gezeigten Paket-Montagelösungen gibt es auch
für die e-Screens die Option der festen Pylonenmontage – ideal für alle Räume, in denen eine Wandmontage nicht möglich ist. Diese nicht höhenverstellbare Pylone ist auch in einer
mobilen Variante erhältlich – ideal z. B. für Medienräume. Die
65‘‘- und 84‘‘-Modelle der STX-Reihe können durch Seitenflügel ergänzt werden, sodass neben der interaktiven Fläche
in der Mitte auch immer ein Seitenbereich zum Beschreiben
mit Boardmarkern zur Verfügung steht.
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Unser e-Screen-Angebot im Überblick
Mit jedem Montagepaket kombinierbar.
STX-Serie in den Größen 50“, 58“, 65“, 84“ (Ultra-HD)

Softwarelösungen
zur optimalen
Unterrichtsgestaltung
PTX-UHD-Serie in den Größen 58“, 65“, 85“

Dokumentenkameras –
der Einstieg in die digitale Präsentation

Dokumentenkameras sind die modernen Overhead-Projektoren und bieten eine einfache Möglichkeit, Bilder von
flachen und – im Gegensatz zu den sperrigen OverheadProjektoren – dreidimensionalen Objekten an die Klassenwand zu projizieren (Projektor nötig) bzw. auf dem
e-Screen anzuzeigen. Je nach Modell gibt es die Möglichkeit zur Projektion mit oder ohne Computer, zusätzlicher
Ausleuchtung des Projektionsobjekts, Aufnahmefunktion
oder USB-Abspielmöglichkeit.
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LEGAMASTER ChalkBox Software

Tango Teach Software

Wechsel zwischen PC und
Anmerkungsmodus

Die intuitivste Touchsoftware für Präsentation,
Unterricht und Ausbildung

Stift auswählen

Textmarker auswählen

Pinsel auswählen

Tango Teach ermöglicht intuitives Arbeiten am e-Board oder
e-Screen und erlaubt die freie Gestaltung und Einbindung
von Inhalten, Medien und Dateien und bietet so unbegrenzte Möglichkeiten für den Unterricht oder die Präsentation.

selbst andere Anwendungen auf die mobilen Geräte übertragen. Die Kollaborationsfunktionen von Tango sind geräteunabhängig und benötigen keine vorinstallierten Apps.
■

Radierer auswählen
Form einfügen

Farbe auswählen (rechte
Maustaste für Farbpalette)

Schriftbreite festlegen

Öffnen neue Seite/Zugriff
auf Seiten

Vor / Zurück

Öffnen des durchsichtigen
und undurchsichtigen
Anmerkungsbildschirms

Zugriff auf Speichern,
Drucken, Spotlight, Lupe
und virtuelle Tastatur

Dabei verzichtet Tango Teach auf komplizierte Funktionen
und überladene Menüs, sondern lädt ein, mit einer touchoptimierten Oberfläche spielerisch leicht zu unterrichten.
Tango Teach unterstützt dabei durch eine von Smartphones
und Tablets bekannte Bedienung und reduziert so mögliche
Einstiegshürden für die Anwender.

■
■
■
■

Mithilfe vertrauter Berührungsgesten lassen sich Inhalte positionieren, verschieben, in der Größe verändern oder drehen. Videos können mit einer simplen Berührung im Vollbildmodus abgespielt werden. Tango ist für den Einsatz auf
Touch-Lösungen optimiert: klare, simple Bedienung ohne
komplizierte Schaltflächen, Symbolleisten oder winzige Menüs. Links zu Online-Inhalten wie Webseiten können von
Tango aus erstellt werden. Zudem können Online-Medien
wie Bilder und YouTube-Videos direkt über den Tango-Arbeitsbereich gesucht und abgespielt werden.

■
■
■

Lektionen oder Präsentationen schnell und
einfach zusammenstellen
Gleichzeitige Darstellung verschiedener Inhalte
(Videos, Bilder, PDFs etc.)
Direkter (gefilterter) Zugriff auf YouTube und
Google innerhalb von Tango Teach
Automatische Wiedergabe von Video- und Audiodateien
Automatische Sicherung der Inhalte alle 30 Sekunden
Verschiedene Zeichenwerkzeuge und Formen,
Abdeck- und Spotlight-Funktionen
Einbindung von bis zu 32 mobilen Geräten
(Tablets, Notebooks etc.)
Multitouch-Funktionalität auch auf bestimmter
Mac-Hardware möglich

Mobile Geräte wie iPads, Android-Tablets, Smartphones
oder auch Laptops und Netbooks können problemlos eingebunden werden und so die Kooperationsfunktionen von
Tango nutzen. Sie können den Tango-Arbeitsbereich und

Kinderleicht in der Anwendung
Mit unzähligen Möglichkeiten versehen, leicht verständlich
und ganz easy in der Anwendung: Das ist die LEGAMASTER
ChalkBox-Software.

■
■
■

Sie ermöglicht, während des interaktiven Arbeitens auf externen Dokumenten an beliebigen Stellen eigene digitale
Notizen, Skizzen oder Anmerkungen einzufügen, abzuspeichern und anschließend weiterzuverarbeiten.

■

Intuitive Bedienung
Steuerungspanel steht dauerhaft auf der
Boardoberfläche zur Verfügung
Verfügt über intelligente Werkzeuge zum farbigen
Markieren, Radieren, Notieren in unterschiedlichen
Arten, Lupenfunktion und Pinselfunktion
Im Lieferumfang bei PROFESSIONAL e-Board Touch
enthalten

19

LEGAMASTER Flipbox

easiteach Software

Die perfekte Lösung für
jeden Unterrichtsraum
Die LEGAMASTER Flipbox erleichtert die Bedienung eines
interaktiven Systems im Unterrichtsraum deutlich. Durch
die auf wesentliche Funktionen verringerte intuitive Bedieneroberfläche können hier auch Teilnehmer interaktiv arbeiten, die sonst nur wenig Kontakt mit den Systemen haben.
■

■

■

■
■

■

Erhöht die Effizienz von Unterrichtsräumen durch
die einfache Oberfläche und Bedienung – ohne
Ablenkung durch Suchen und Öffnen von Dateien
Die integrierte Whiteboard-Funktion ermöglicht
es jederzeit, Notizen und Anmerkungen, auch zu
Fotos und abgespielten Videos, zu erfassen und
zu speichern oder zu versenden.
Einfache Einbindung mobiler Geräte (Tablets,
Notebooks), um deren Bildinhalt auf dem Hauptbildschirm zu präsentieren
Direkter Zugang zum Internet durch den integrierten
Webbrowser
Die Flipbox läuft unabhängig von der verwendeten
IT-Infrastruktur („Sandbox“) – dies schützt die Daten
und Netzwerke der Einrichtung.
Alle Notizen, Eingaben und Anmerkungen können auf
Wunsch mit einem einzigen Klick gelöscht werden, um
nachfolgenden Nutzern eine „saubere“ Startumgebung
zu liefern.

Die intelligente Lernsoftware
Diese Software ist eine umfassende Lehr- und Lernapplikation für den Klassenunterricht, mit deren vielfältigen Multimediafunktionen und Widget-Anwendungen Sie interaktive
und motivierende Unterrichtsstunden ganz unkompliziert
vorbereiten und umsetzen können.

■
■

■
■
■
■
■
■

Ein aufgeräumter Startbildschirm bietet mit gro-

Videos können im Vollbild wiedergegeben und mit

Die drahtlose Anbindung mobiler Geräte ist mit

ßen Symbolen den Zugriff auf alle Funktionen der

einer gut erreichbaren Zeitleiste einfach gesteuert

Flipbox kein Problem. Egal ob Notebooks, Mac OS - /

Flipbox. So kann der Anwender sofort starten und

werden. Selbstverständlich lassen sich auch hier

iOS-Geräte oder Android-Tablets – nach der Verbin-

muss sich nicht mit kleinen Icons und Menüs be-

Kommentare und Anmerkungen einfügen und

dung können Inhalte der Geräte auf dem e-Screen

schäftigen.

speichern bzw. mailen.

dargestellt werden.
Vielfältige Zeichen- und Konstruktionswerkzeuge

Diverse Inhalte zur Vorbereitung von Unterrichtsstunden
Erlaubt die Verwendung von Animationen,
Videos, Flash-Dateien oder text- und zahlenbasierten Dokumenten
Inklusive Medienbibliothek
Aufzeichnen von Sound und Video
Handschrift- und Formenerkennung
Ideal auch für die Unterrichtsvorbereitung
von zu Hause aus (offline)
Text-to-Speech-Fähigkeit
5er-Lizenz inklusive beim Kauf eines e-Board Touch

Vorbereitete Inhalte und Bibliotheken zur Verwendung im Unterricht
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Klassische Produkte
als ideale Ergänzung
für jedes Klassenzimmer

Legaline Professional Schienensystem
Nahezu grenzlose
Kombinationsmöglichkeiten
LEGAMASTER Wandschienensysteme sind in einer Reihe von Kombinationen erhältlich, die immer und überall passen. Platzsparend
an der Wand montiert, können die Schienen eine Vielzahl von Präsentationsprodukten variabel aufnehmen.
Ob Whiteboards, Pinboards oder Flipcharts – den Kombinationsmöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. Die Elemente sind
problemlos über- und untereinander verschiebbar, sodass Sie
Ihre Präsentationsstruktur immer wieder neu gestalten können.
■
■
■

Vielseitig einsetzbar in Räumen aller Art
Große Auswahl an Elementen
Flexibel, vielseitig und erweiterbar

Moderationstafel und -koffer
Perfekte Flexibilität
Wenn Sie effektives, zielgerichtetes und methodengerechtes
Arbeiten schätzen, dann sind die LEGAMASTER Moderationswände eine ideale Lösung für Sie. Einfach und leicht montiert, können
sie dank mitgeliefertem Rollensatz auch schnell in verschiedenen
Räumen genutzt werden. Doppelseitig filzbespannt oder kartonkaschiert, verfügen sie über sehr strapazierfähige Oberflächen.
■
■
■
■
■

Für effektives, zielgerichtetes Teamwork
Doppelseitig filzbespannt oder kartonkaschiert
Elegantes Design durch Aluminiumrahmen
Mobil durch mitgelieferten Rollensatz
Sicherer Stand durch feststellbare Rollen

Inhaltsschwere Leichtgewichte
Die Moderatorenkoffer von LEGAMASTER sind vollständig ausgestattet
und immer leicht zur Hand. Zusätzlich wird das Arbeiten dank der übersichtlichen und praktischen Aufteilung erleichtert. Die unterschiedlichen Ausführungen und Größen bieten für jeden Bedarf das richtige
Equipment. Insbesondere unsere rollbaren Koffer eignen sich für den
Einsatz an verschiedenen Orten. Die stabilen und kratzfesten Gehäuse
aus Aluminium halten nahezu allen Belastungen stand.
■
■
■
■
■

Koffer in unterschiedlichen Größen und Ausführungen
Ideal geeignet für Brainstormings,
Präsentationen und Moderationen
Hochwertiges Zubehör enthalten
Praktische und übersichtliche Aufteilung
Auf Wunsch rollbar und leicht zur Hand
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Multiboard und Multiboard XL

Flipcharts

3-in-1-System

Komfortables Arbeiten und einfache Handhabung

Das Muliboard ist durch seine robuste und stabile Konstruktion ideal geeignet für Moderation, Präsentation und Büroarbeit sowie den Einsatz in Schulen. Es ist multifunktional
und vereint gleich drei Boards in einem:

Das Whiteboard besitzt eine hochwertige Oberfläche. Mit
dem magnetischen Blockhalter lässt es sich schnell in ein Flipchart verwandeln. Auf der Rückseite der Tafel befindet sich
ein Pinboard.

Multiboard und Multiboard XL
■
■
■
■
■
■

Whiteboard

■

Pinboard

■

Flipchart

Platzsparendes, kompaktes Design
Mobil durch mitgelieferten Rollensatz
Sicherer Stand durch feststellbare Rollen
Schnelle und einfache Montage
25 Jahre Garantie auf die Email-Oberfläche
des Whitebards

LEGAMASTER Flipcharts verfügen über eine extrem hochwertige und kratzfeste Emaille-Stahl-Oberfläche. Mit seinem einzigartigen Sternfuß bietet Ihnen das Flipchart
zugleich Stabilität, Haltbarkeit und attraktives Design für
eine reibungslose Präsentation.
■
■

■

Attraktive Design-Flipcharts der gehobenen Kategorie
Solide und robuste Konstruktion mit
ausziehbaren Seitenarmen für eine
komfortable Handhabung
Einfach stufenlos höhenverstellbar; die ideale
Schreibhöhe kann bequem eingestellt werden

Flipchart-Universal

Flipchart-Rundfuss

Umfangreiches Zubehör
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Professional Whiteboards und Professional Pinboards
Zuverlässige Langlebigkeit
Die White- und Pinboards von LEGAMASTER überzeugen
durch ihre qualitativ hochwertige Verarbeitung, die sie besonders für den Dauereinsatz auszeichnen. Absolut unkom-

pliziert in Anbringung, Nutzung und Pflege sind sie für lange Zeit die idealen, einwandfrei funktionierenden Partner in
Klassenzimmer und Seminarraum.

Professional Whiteboards
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Hochwertige und kratzfeste Emaille-Oberfläche
Besonders geeignet für den Dauereinsatz
Aluminiumrahmen mit hellgrauen Kunststoffecken
Einfache Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
In zahlreichen unterschiedlichen Größen erhältlich
Robuste, gut zu reinigende Oberflächen für
hygienische Nutzung
Bis zu 25 Jahre Garantie auf die Tafeloberfläche,
daher besonders für den Dauereinsatz geeignet
Ablageboard entspricht Länge der kurzen Seite
Lieferung inklusive Montagesatz, Ablageboard
und Boardmarker

BIS ZU
300 X 155 CM

BERATUNGSANFORDERUNG
Gerne beraten wir Sie bei Ihnen vor Ort oder bundesweit in unseren Ausstellungsräumen, um Ihnen ein erstes, unverbindliches
Angebot zu erstellen. Bitte füllen Sie das Formular unten aus. Wir melden uns umgehend bei Ihnen.

Ergänzende Materialien zu LEGAMASTER
Whiteboards finden Sie in unserem
Hauptkatalog Klassische Medien 2016

Kontaktdaten
Bildungseinrichtung:
Ansprechpartner:
Straße:
PLZ/Ort:
Telefon:

Professional Pinboards
■
■
■
■

BIS ZU
180 X 120 CM

■

Strapazierfähige Textilbespannung
Aluminiumrahmen mit hellgrauen Kunststoffecken
Montage waagerecht und hochkant möglich
Einfache Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Lieferung inkl. Montagesatz

E-Mail:
Interesse an folgenden Produkten:

e-Screens
e-Board
Software

Bitte senden Sie mir den
aktuellen Hauptkatalog Digitale
Medien sowie den Hauptkatalog
Klassische Medien zu.

Klassische Präsentationsmittel
Beratung vor Ort gewünscht
Livedemonstration in einem
Showroom gewünscht

Bitte schicken Sie das Formular per Fax an +49 (4102) 808-480 oder per E-Mail an info@legamaster.de.
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Leistung und Wissen aus einer Hand.
Als starke Marke des edding Konzerns ist LEGAMASTER
die erste Wahl, wenn es um moderne und plakative
Visualisierung und Präsentation geht. Ob Unterricht,
Seminare, Konferenzen oder Meetings: Mit einem
großen Sortiment aus interaktiven Medien, Flipcharts,
White- und Pinboards, Moderationsequipment,
Planungshilfen, Einrichtungssystemen und Zubehör für
plakatives Schreiben und Zeichnen bietet LEGAMASTER

871177000/D/10.000/01.16/DAA

ein Optimum an Möglichkeiten.

LEGAMASTER GmbH
Bookkoppel 7 · D-22926 Ahrensburg
Tel.: +49 4102 / 808-400 · Fax: +49 4102 / 808-480
info@legamaster.de · www.legamaster.de

Die Präsentationsprofis von

