
fl exyPage Displays sind innovative Displays, die durch 
ihre moderne Software dem Nutzer einen nahezu 
unbegrenzten Verwendungs- und Gestaltungsspielraum 
bieten. Die Displays können auch außerhalb des 
Aufzuges eingesetzt werden und sind durch Ihre 
unzähligen Funktionen individuell an die Wünsche und 
Bedürfnisse des Nutzers anpassbar. 

Neue Funktionen 

Video-Streaming von 
Netzwerkkameras, einem 

Video-Server oder von 
Youtube-Videos sowie

 von TV-Kanälen.

Das Spiel Tic Tac Toe, 
das für die kurzweilige 
Unterhaltung auf den 
Touch-Displays beim 

Warten auf den Aufzug 
oder während der Fahrt
genutzt werden kann.

Zielruf-Eingabe-
funktion über die 

Touch-Displays der 
DM-Line.

Chat-Funktion für 
die Unterstützung von

hörbehinderten Nutzern 
im Notruffall. Hier kann 
eine Notrufzentrale über 
die Touch-Displays mit 
dem Nutzer chatten. 

fl exyPage Campaign 

Die Web-Anwendung fl exyPage Campaign dient der 
zentralen Erstellung und Verteilung von Informationen 

und Werbung in Aufzügen. In fl exyPage Campagin 
können Kampagnen erstellt werden und auf Gruppen 

von Displays zeit- und eventgesteuert dargestellt werden. 

fl exyPage Manager 

Der fl exyPage Manager ermöglicht die Verwaltung und 
die Fernkonfi guration Ihrer Displays über das Internet. 

Auch hier gibt es viel neues, wie z. B. einen Firmen-
Account mit integrierter Nutzerverwaltung und die 

automatische Sicherung von Snapshots der Display-
Konfi guration bein jeder Änderung in der Cloud. 

Quality made in Germany

innovative displays,
endless possibilities



LT-Line

Erhältlich in den Größen
25,6 cm (10,1") – 94,0 cm (38,0")
und im Stretched-Format in den 

Größen 38,4 cm (15,1") – 94,0 cm (38,0")

DM-Line mit Touch

Erhältlich in den Größen
25,6 cm (10,1") – 94,0 cm (38,0")

CEF-Line

Erhältlich in den Größen
25,6 cm (10,1") – 54,5 cm (21,5")

Boxed CAN R3

Für den Anschluss 
an HDMI Monitore

Für mehr Informationen zu unseren Produkten scannen Sie die QR-Codes 
oder besuchen Sie unsere Produktseite unter www.fl exyPage.de
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