
Medientechnik.

Intuitive Technik für  
moderne Konferenzräume.



Hoch hinaus - mit den innovativen Techno-
logien der Frings Network für Frankfurt a.M. 
und ganz Hessen. Wir bieten Ihnen spezi-
alisierte Techniker und Systemexperten für 
alle Bereiche der Netzwerk-, Medien- und IP-
Sicherheitstechnik, für passgenaue Konzepte 
sowie einen individuellen Service.

Wir realisieren mit Ihnen Lösungen für die 
Zukunft und für sichere sowie moderne Büro-
Umgebungen. Von der Netzwerk-, Video- 
und Konferenztechnik bis hin zu hochgesi-
cherten WLAN-Lösungen beraten, planen 
und realisieren wir Ihre Projekte ganzheitlich. 

Frings Network Solutions ist Ihr Partner für 
optimal abgestimmte Medientechnik für 
Besprechungs- & Schulungsräume. Profi-
tieren Sie von unserem umfassenden und 
aufeinander abgestimmten Produktsortiment 
führender Hersteller, der Beratung und Ins-
tallation durch erfahrene Medientechniker. 

Lassen Sie sich inspirieren von den neuesten 
technischen und optischen Möglichkeiten. 
Wir setzen Ihre Vorstellungen um - optimal 
angepasst an Ihr Raumkonzept.

Experten unterstützen Sie bei der Neuge-
staltung und Modernisierung Ihrer Räum-
lichkeiten mit moderner und zeitgemäßer 
Präsentations- und Konferenztechnik. Wir 
integrieren die Lösungen in Ihre Räum-
lichkeiten, langwierige Erklärungen erüb-
rigen sich. Überzeugen Sie sich von einem 
umfangreichen Produktportfolio. Es bleiben 
keine Wünsche offen. 

Analyse: 
Wir analysieren den IST-Zustand Ihres Un-
ternehmens vor Ort und zeigen für bereits 
bestehende Konferenzräume sinnvolle Mo-
dernisierungsmöglichkeiten auf.

Konzeption: 
Auf Basis moderner Technologien und 
aktueller Produkte auf dem Markt erarbeiten 
unsere Experten ein individuelles Konzept 
für Ihren Konferenzraum. 
 
Installation: 
Nach erfolgreicher Analyse und Konzeption 
installieren und programmieren wir natürlich 
auch alle technischen Komponenten und 
sind Ihr persönlicher Ansprechpartner.

Frings Network.
Lösungen der Zukunft.

Innovatives Denken.
Für das moderne Business von morgen.



Nutzen Sie die ansprechende Dynamik 
interaktiver Präsentationstechniken, um den 
gegenseitigen Austausch in Ihrem Unterneh-
men und mit Ihren Kunden zu verbessern. 
Wir beraten und unterstützen Sie in offener, 
umfassender Kommunikation.

Displays. 
Large Format Displays und Bildschirme 
haben in den vergangenen Jahren an Be-
liebtheit als Präsentationsoberfläche stark 
dazugewonnen. Gerne unterstützen wir Sie 
bei der Auswahl des richtigen Gerätes.

Videokonferenz. 
Videokonferenzsysteme ermöglichen Unter-
nehmen, Besprechungen auch über räum-
liche Grenzen hinweg durchzuführen. Sie 
gehören zur optionalen Ausstattung moder-
ner Konferenzräume und verbinden Sie mit 
Kollegen oder Partnern in der ganzen Welt.

Audiotechnik. 
Wir bieten Ihnen passgenaue Lautsprecher- 
und Mikrofonielösungen, damit, trotz großer 
Distanzen oder zahlreicher Zuhörer, keine 
Inhalte verloren gehen. Mit der richtigen 
Audiolösung steht Ihnen stets die optimale 
Akustik zur Verfügung. 
 
Collaboration. 
Gestalten Sie Teamarbeit einfacher und 
effizienter mit modernsten Lösungen zur 
interaktiven Zusammenarbeit. Wer die ganze 
Fülle moderner Collaboration-Tools konse-
quent nutzt und kombiniert, kann Arbeitsab-
läufe in nie gekannter Weise optimieren und 
jede Menge Geld sparen.

Frings Network.
Präsentationstechnik. 

Präsentationstechniken  
verbessern den Austausch der 
Mitarbeiter untereinander und 
optimieren die Kommunikation 

mit den Kunden.



Für gelungene Präsentationen ist die Auswahl 
des richtigen Beamers ein entscheidender 
Faktor. Auf Basis der räumlichen Gegebenhei-
ten, der Lichtverhältnisse und der Bildfläche 
ist es nicht immer ganz einfach, selbst das 
passende Gerät auszuwählen. Daher haben 
wir ein gutes Sortiment bekannter Hersteller 
für professionelle Beamer und Projektoren für 
jede Art von Besprechungs- und Konferenz-
raum für Sie zusammengestellt. 
 
Projektoren.
Gestalten Sie Ihre Präsentation interaktiv – 
auch ohne elektronische Whiteboards! Ab 
jetzt ist jede Projektionsfläche interaktiv – Vor-
führungen werden spontaner und für die Zu-
schauer interessanter. Besonders für Schulen 

und Bildungszentren ist dies eine attraktive 
Alternative zum interaktiven Whiteboard.

All-in-One Konferenzlösung.
Das Dten 75 oder 55 ist eine rollbare Lösung, 
für Zoom Conferencing vorbereitet mit einer 
Applicance, Kamera und integrierten Laut-
sprecher, es kann allgemein für Präsentatio-
nen und durch die Touch Funktionalität auch 
im Whiteboard Modus genutzt werden.

Verbinden Sie mit nur einem Knopfdruck 
Ihr Laptop oder mobiles Endgerät mit Ihrer 
Präsentationstechnik - und das drahtlos. 
Befreien Sie sich vom Kabelsalat und erleben 
Sie eine völlig neue Meetingkultur. Mehrere 
Teilnehmer können mühelos und mit nur 
einem Klick ihre Inhalte präsentieren. Nie 
wieder schwarze Bildschirme, falsche Auflö-
sungen oder fehlende Anschlusskabel.

Präsentieren ohne Probleme, egal welches 
Endgerät oder in welchem Meetingraum 
man ist. Teilen Sie einfach auf dem Haupt-
präsentationsbildschirm, was sich auf Ihrem 
Laptop oder Mobilgerät befindet.

Beginnen Sie pünktlich und ganz ohne 
Stress Ihre Präsentation:
››   Keine Installation: Gerät einfach  

anschließen und loslegen
››   Keine technischen Probleme: immer  

die optimale Auflösung
››   Keine störenden Kabel

Drahtlose Präsentationssysteme.
Verbindung mit nur einem „Klick“.

Displays und Projektoren. 
Brillant, ausgefallen und kreativ.



ClickShare – CS-100 Huddle.
Mit der CS-100 Base Unit ist es möglich sich 
mit nur einem Klick mit anderen Endgeräten 
zu verbinden. Click & Share! Teilnehmer ver-
binden per USB-Anschluss den ClickShare-
Button einfach mit ihrem PC oder auch ihren 
MAC und drücken dann einfach den Button 
um den Inhalt vom Laptop auf den Bild-
schirm im Tagungsraum zu bringen. Natürlich 
können auch Inhalte von Smartphones oder 
Tablets per ClickShare-App  geteilt werden. 
Bei der CS-100 Base Unit handelt es sich 
um ein eigenständiges Modell mit einem 
HDMI-Ausgang. Acht Benutzer können sich 
gleichzeitig verbinden, wobei jeweils einer 
seine Inhalte teilen kann. Die CS-100 Base 

Unit umfasst die standardmäßigen ClickS-
hare-Sicherheitsfunktionen, einschließlich 
Verschlüsselung, Login-Management, HTTPS 
und der Möglichkeit, die SSID des drahtlo-
sen Netzwerks der Base Unit zu verbergen.

ClickShare – Technische Details:
››   Darstellung: jeweils 1 Button/Teilnehmer 
››   Auflösung: Maximal 1.920x1.080
››   Ausgänge: 1x HDMI
››   Max. Anzahl der Buttons: 8 gleichzeitige 

Verbindungen
››   Verschlüsselung / Sicherheit: WPA 2 (2,4 / 

5 GHz)
 

Drahtlose Präsentationssysteme.
Clickshare.

Drahtlose Präsentationssysteme.
Clickshare.
ClickShare – CSE-200+.
Rüsten Sie Ihren Konferenzraum mit dem 
weltweit erfolgreichsten Präsentationssys-
tem aus und binden Sie kabelgebundene 
Quellen, neben Notebooks und mobilen 
Endgeräten, einfach mit ein. ClickShare CSE-
800 ist das leistungsstärkste System in der 
ClickShare-Serie und besticht mit neuen und 
einmaligen Funktionen, wie der Möglichkeit, 
dass bis zu acht Personen gleichzeitig ihre 
Inhalte teilen und dabei manuelle Moderati-
onsfunktionen nutzen können. Durch jeweils 
zwei HDMI Ein- und Ausgänge kann das 
CSE-800 eine direkte Verbindung zu Altsys-
temen herstellen und kann somit spielend 
leicht in ihrem Konferenzraum integriert 
werden. Auch können zwei UHD-Displays mit 
4K-Qualität von einer einzelnen Base Unit 
gesteuert werden.

ClickShare – Technische Details:
››   1x HDMI-Eingabe als weitere Quelle  

im Share Modus bis zu 4K-Qualität
››   2x ClickShare Buttons / Bis zu 64  

verbundene Benutzer
››   Bis zu 2 Quellen gleichzeitig darstellbar
››   AirPlay, Miracast, Google Cast, iOS-App, 

Android-App
››   Duale Netzwerkunterstützung
››   Blackboarding, Whiteboard- und  

Annotationsfunktionen



Der Hersteller Evoko Unlimited ist ein 
globales Unternehmen und verkauft seine 
Produkte über sechs Kontinente in mehr als 
50 verschiedene Länder, mit Hauptsitz in 
Stockholm (Schweden). Die Mission des Un-
ternehmens ist es, innovative und stylische 
Officeprodukte zu entwickeln, welche die 
Arbeit einfacher machen. Evoko sind desig-
norientiertee Innovatoren, die professionelle 
Meetings reibungsloser gestalten wollen - 
kostengünstig & stilvoll. 
 
Meetings „großartig“ werden lassen.
Evoko bietet perfekt abgestimmte Produkte, 
um Meetings leicht zu planen und einfach 
durchführen zu können. Mit dem „Raum-
manager“ lassen sich Besprechungsräume 
ganz unkompliziert buchen und Belegungen 

planen. Eine neue Ära der Telefonkonferenz 
bietet Evoko Minto. Minto ist ein intelligen-
tes, kabelloses Konferenztelefon, mit dem 
man sehr einfach arbeiten kann und das 
super stylisch ist.  Überzeugen Sie sich von 
den Lösungen.

Einfach zu verwalten und einzurichten.
Alle Lösungen von Evoko lassen sich schnell 
und einfach einrichten. Es werden keine wei-
teren Softwarelösungen oder Server benötig. 
Daher entfallen auffendige Schulungen und 
die Lösungen können sofort von den Mit-
arbeitern genutzt werden. Evoko liefert das 
perfekte Setup für „großartige“ Meetings. 
Der Rest liegt an Ihnen.  

 

Moderne Konferenzräume.
EVOKO – Stressfrei Räume buchen.

EVOKO Raummanager.
Verschiedene Produkte für Ihre Ansprüche.
Evoko Liso:
Es ist nur eine Fingerspitze entfernt. Der 
„Evoko Room Manager“ ist eine schöne 
Touchscreen-Lösung für alle Ihre Tagungs-
räume. Stellen Sie sicher, dass sie wirklich 
effektiv eingesetzt werden. Vergessen 
Sie Doppelbuchungen, Verwirrung oder 
unterbrochene Besprechungen. Mit 
unserem Raumbuchungssystem können 
Sie ganz einfach Konferenzräume buchen 
und sich dann alle Informationen auf dem 
Bildschirm anzeigen lassen. Die Lösung 
lässt sich nahtlos in den vorhandenen E-
Mail-Server integrieren. Damit erhalten Sie 
einen umfassenden Einblick in die geplan-
ten Besprechungen, und Sie können ganz 
einfach Ressourcen optimieren. Für einen 
Optimierungsbedarf bei der Raumplanung 
- jetzt „Evoko Room Manager“ einsetzen. 

Evoko Minto:
Begrüßen Sie den neuesten Teilnehmer Ih-
rer zukünftigen Meetings und probieren Sie 
das neue „Evoko Konferenztelefon“ aus. 
Verabschieden Sie sich von Hintergrundge-
räuschen, Ablenkungen und Kommentaren, 
welche nicht zu hören sind. „Evoko Minto“ 
ist ein intelligentes, kabelloses Konferenz-
telefon, mit dem man ganz einfach arbeiten 
kann und das gleichzeitig chic ist. Minto 
besitzt dank einer einzigartigen Sound-
Technologie eine bemerkenswerte Fähig-
keit zu „hören“, was für Konferenzsysteme 
enorm wichtig ist. Mit Ihrem Mobiltelefon, 
Tablet oder Laptop können Sie sofort ins 
Meeting einsteigen.

 

Evoko Groupie.
„Evoko Groupie“ ist ein tragbares Weit-
winkel-Objektiv, welches Sie an jedes 
beliebige Gerät mit Kamera anschließen 
können, um eine Videokonferenz schnell 
und unkomliziert zu starten. Es haftet prob-
lemlos auf einer vorhandenen Kamera und 
vergrößert und erhellt das Videobild. So 
werden alle Teilnehmer der Videokonferenz 
deutlich sichtbar beim Gegenüber. Klein, 
aufschlussreich, scharf. „Evoko Groupie“ 
hat viele Auszeichnungen für Design und 
Funktionalität erhalten.



Informiert und begeistert.
Die Ablauforganisation Ihrer Unterneh-
mung ist eine fortwährende Geschichte. 
Die Nachrichten, die Sie mitteilen, und die 
Updates, die Sie kommunizieren, begeis-
tern und informieren die Menschen, die sie 
am meisten brauchen, Ihre Mitarbeiter und 
Besucher. Evoko Pusco ist ein vollständiges 
Arbeitsplatzkommunikationssystem. Dieses 
digitale Message Board wurde entwickelt, 
um sicherzustellen, dass Ihre neuesten Up-
dates effizient und stilvoll geliefert werden.

Sammelt und liefert.
Evoko Pusco ist ein intuitives Plug-and-Play-
Gerät, das über ein webbasiertes System 
zur einfachen und effizienten Verwaltung 
verfügt. Evoko Pusco sammelt und liefert 

Informationen, indem es diese per E-Mail 
von den dafür vorgesehenen Mitarbeitern 
anfordert, um kontinuierlich sicherzustellen, 
dass Inhalte auf dem neuesten Stand sind.

Stilvoll und funktionell.
Die Vielfalt der anpassbaren Vorlagen liefert 
Ihre Updates mit Stil, so dass Sie weder bei 
Form noch Funktion Kompromisse einge-
hen müssen. Die große Auswahl an Vorla-
gen wurde für spezielle Zwecke entwickelt, 
so dass kein Verfasser von Inhalten erforder-
lich ist, um Ihre Kommunikation am Arbeits-
platz so zu gestalten, dass sie einen starken 
Eindruck hinterlässt. 
 

Kommunikation am Arbeitsplatz. 
EVOKO – Pusco.

Komplettsystem. 
EVOKO – Pusco.
Wand und Boden.
Die Evoko Pusco ist in zwei Varianten er-
hältlich: Die Wand- und die Bodenausga-
be. Evoko Pusco kann durch die Auswahl 
verschiedener Themen, Hintergrundbilder 
und farbiger Akzentbeleuchtung persona-
lisiert werden. Evoko Pusco ist außerdem 
mit einem eingebauten Lautsprechersys-
tem mit optionalen Wiedergabeklängen 
ausgestattet, die Highlights setzen und
den Schwerpunkt auf Ihre neuesten  
Inhalte legen.



Modernste Videokonferenzsysteme er-
möglichen Ihnen aus dem Büro oder 
Besprechungsraum oder auch vom mobilen 
Endgerät schnell und einfach mit Kollegen 
und Partnern in der ganzen Welt zu kommu-
nizieren - räumliche Grenzen spielen keine 
Rolle mehr. Damit vermeiden Sie unnötige 
Dienstreisen und sparen Zeit und Geld.

Erhöhen Sie die zeitliche und räumliche Fle-
xibilität Ihres Unternehmens und bieten Sie 
jedem Mitarbeiter die Möglichkeit, von über-
all an einem Meeting teilzunehmen. Steigern 
Sie die Produktivität und Effizienz - Diskussi-
onen werden zielgerichteter geführt, wenn 
man die gemeinsame Diskussionsgrundlage 
vor Augen hat und sein Gegenüber dabei 
sieht. Frings Network ist Ihr Partner für 
Videokonferenzsoftware, Videokonferenzan-
lagen, Telepresence und Videokonferenzen 

in der Cloud. Wir beraten Sie herstellerunab-
hängig und bieten Ihnen für jede Umgebung 
stets die passenden Systeme. 
 
Polycom Videoprodukte: 
Als langjährige Partner entwickeln Poly und 
Microsoft gemeinsam hochwertige Videolö-
sungen, die Ihre Microsoft-Geschäftsmee-
tings zum gewünschten Erfolg führen. Durch 
die Services zum Verbinden Ihrer Geräte mit 
Skype for Business, Microsoft Teams und 
nativen Microsoft-Videokonferenzgeräten 
sind die Lösungen und Services von Poly an 
Meetings jeder Größe und jeden Bedarfs 
angepasst.

Videokonferenzsysteme.
Collaboration in Räumen.

Videokonferenzsys-
teme ermöglichen 
Ihnen, Besprechungen 
auch über räumliche  
Grenzen hinweg  
durchzuführen. 



Auf einen Blick.
››   Funktioniert mit PCs zusammen, auf 

denen webbasierte Konferenzlösungen 
ausgeführt werden, darunter Microsoft 
Skype für Unternehmen / Microsoft Teams, 
Zoom, BlueJeans, Google Hangouts ™ / 
Google Meet und viele mehr.

››   Unterstützt sowohl Windows- als  
auch Mac-PCs und verwendet  
Standard-Audiotreiber.

››   Unterstützt fahrerlose HDMI-Pass-
Through-Konnektivität zu einem einzelnen 
Display im Raum oder zu zwei Monitoren 
mit USB-Video mithilfe der DisplayLink 
USB-Grafiktechnologie (erfordert die 
Installation des DisplayLink-Treibers auf 
einem Laptop; unterstützt Windows 7, 8, 
8.1 und 10).

››   Das automatische Setup überprüft die Ge-
räteverbindungen, passt die Raumpegel 

an und stellt den Lautsprecher-EQ ein, um 
die Audioqualität zu optimieren.

››   Kann über SNMP oder mit dem Devio Sys-
tem Administration Utility (SAU) fernüber-
wacht und verwaltet werden.

››   Firmware-Updates können über die SAU 
geplant und auf mehreren Devio-Einhei-
ten bereitgestellt werden.

››   Zu den Optionen für die Lautsprecher-
anbindung gehören HDMI-Audio, ein 
integrierter 20-W-Verstärker oder ein 
Cinch-Line-Out.

››   Enthält eine Montagehalterung für die 
Installation unter dem Tisch.

››   Wird mit einer Tischplatte oder einem 
Beamtracking-Deckenmikrofon mit 
360-Grad-Abdeckung geliefert.

››   Durch die zweijährige Garantie von Biamp 
Systems abgedeckt.

Das sind die Vorteile.
biamp - Devio SCR.

Devio ist eine natürliche Erweiterung der 
täglichen Arbeitsweise. Über eine einzige 
USB-Verbindung verbindet Devio Ihren Lap-
top mit der Technologie in Ihrem Collabo-
ration-Bereich und bietet sofortigen Zugriff 
auf die Displays, Lautsprecher, Mikrofone, 
Webcam und andere Tools des Raums. 

EINE USB-Verbindung macht‘s möglich.
Der Devio SCR ist ein Konferenz-Hub, der 
Benutzern außergewöhnliche AV-Erfahrun-
gen bei der Verwendung von webbasierten 
Konferenzsystemen bietet. Der SCR ist für 
Gruppenräume oder kleine Konferenzräume 
vorgesehen und verwendet Beamtracking 
™ -Mikrofone und DSP in professioneller 
Qualität, um die Audioqualität zu optimie-

ren, sodass Konferenzteilnehmer am ande-
ren Ende die Konversation auf natürliche 
Weise erleben können. Der Devio SCR-20 
unterstützt eine Vielzahl von Raumdesigns 
für computergestützte Konferenzen, ein-
schließlich eines BYOD-Ansatzes oder einer 
Verbindung über einen dedizierten PC im 
Raum. 

Devio arbeitet mit PCs zusammen, auf 
denen verschiedene webbasierte Konfe-
renzlösungen ausgeführt werden, darunter 
Microsoft-Teams (ehemals Skype), Zoom, 
BlueJeans, Google Hangouts ™ / Google 
Meet und viele mehr. Zur Vereinfachung der 
Netzwerk- und Geräteverwaltung.

Huddle Room-Lösungen. 
biamp - Devio SCR.



www.frings-network.de


