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Innovative Displays,  
Endless Possibilities!
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New Possibilities of Information Display in 
Elevators

TFT screens have been introduced in all areas of 
technology and entertainment. With the flexyPage 
system, this technology is also available for elevators, and 
offers many new possibilities for information sharing, 
entertainment and for the design of modern elevators.

Neue Möglichkeiten der Informationsanzeige 
in Aufzügen  

TFT-Bildschirme haben in allen Bereichen der Technik 
und der Unterhaltung Einzug gehalten. Mit dem 
flexyPage System steht diese Technologie auch 
für Aufzüge zur Verfügung und bietet viele neue 
Möglichkeiten der Information, Unterhaltung und für das 
Design moderner Aufzüge.
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Innovative Technologie speziell entwickelt 
für Aufzüge 

flexyPage ist ein hochwertiges, innovatives 
Display-System für die gleichzeitige Darstellung 
von Aufzugsinformationen, Aufzugszuständen 
und Multimedia-Inhalten inner- und außerhalb von 
Aufzügen. Zur Darstellung von Liftinformationen,  
für Werbung und die digitale Beschilderung sowie 
zur Unterhaltung wird es u.a. in Hotels, Kaufhäusern, 
Bürogebäuden und Flughäfen eingesetzt.

Innovative Technology Specially Developed  
for Elevators

flexyPage is a high-quality, innovative display system for 
the simultaneous display of elevator information, elevator 
conditions and multimedia content inside and outside 
of elevators. It is widely used in hotels, department 
stores, office buildings, hospitals, airports, and residential 
buildings for entertainment and information, as well as 
for advertising and digital signage.
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Die flexibel konfigurierbare Display-Lösung 
mit dem größten Funktionsumfang 

Die flexyPage Displays können Aufzugsfunktionen 
visualisieren und als Eingabesystem dienen und dies in 
Kombination mit Multimedia- und Webdaten. Das Beste 
daran: Alles ist frei konfigurierbar — auch durch Sie.

The Flexibly Configurable Display Solution with 
Many Functions

The flexyPage displays can visualize elevator functions 
and serve as input system in combination with 
multimedia and web data. Best of all: Everything is freely 
configurable — also by you.
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Für Flughäfen | For Airports

Screendesigns für Branche

Egal für welche Branche, Anwendung, Situation 
oder in welchem Gebäude — für jeden Anlass kann 
ein individuelles Screendesign erstellt werden, das 
perfekt auf den Stil des Gebäudes oder auf besondere 
Anwendungsfälle abgestimmt ist. Der Vielseitigkeit an 
Gestaltungsmöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt.

Screen Designs for Every Industry

No matter what industry, application, occasion, or type 
of building, we can create an individual screen design 
perfectly adapted to every situation. There are no limits 
to the versatility of design possibilities. 

Screendesigns | Screen Designs
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Für Bürogebäude | For Office Buildings

Für weitere Informationen besuchen Sie | For more information visit
flexyPage.de/screendesigns
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Für Einkaufszentren | For Shopping Centers

Für Krankenhäuser | For Hospitals



7

Für Hotels | For Hotels
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flexyPage Displays können in den unterschiedlichsten 
Anwendungsfällen bei allen Arten von Aufzügen 
zum Einsatz kommen. Lernen Sie hier einen Teil der 
Anwendungsfälle der flexyPage Displays kennen:

flexyPage displays can be used for all types of  
elevators in a wide variety of applications. Learn more 
about some applications of flexyPage displays:

Anwendungsbeispiele | Applications

Bei einem Brandfall oder einer Aufzugsstörung 
mit Personeneinschluss können die flexyPage 
Displays der Feuerwehr oder dem Servicepersonal 
die genaue Position der Aufzugskabine anzeigen. 
Durch die mögliche Last-Anzeige kann die Anzahl der 
eingeschlossenen Personen eingeschätzt werden. 

In case of fire or elevator malfunction with trapped 
persons, the flexyPage displays can show the fire 
department or service personnel the exact position of 
the elevator car. Because of the possibility to display 
load, the number of persons can be assessed.

Personeneinschluss während Brandfall

Locked Persons in a Case of Fire and

Vernetzte Multimedia-Displays sind ideal für die 
Darstellung von gebäudespezifischer Werbung und 
die Beschilderung zur Personenführung durch die 
Gebäude - innhalb oder außerhalb des Aufzugs. Die 
Inhalte können zu bestimmten Ereignissen  
dargestellt werden. 

Networked multimedia displays are an ideal solution for 
displaying building-specific advertisement and signage 
for person guidance through buildings. The flexyPage 
displays can show multimedia information in elevators, 
floors, or for example at the reception at specific events.

Allgemeine Beschilderung

Digital Signage
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Tenant InformationTenant Information

Türme

Towers

Bei hohen Gebäuden, wie zum Beispiel Türmen mit 
schnellen Aufzügen sind Stretched Displays ideal, um die 
aktuelle Position des Fahrkorbs in Echtzeit anzuzeigen. 
Diese modernen Anzeigen werten das Gebäude auf, 
verkürzen die gefühlte Wartezeit und unterhalten die Nutzer. 

Stretched Displays are perfect for tall buildings, like towers 
with fast elevators. They allow for the real-time display 
of the current position as an animated elevator cabin. 
These modern displays enhance the building, shorten the 
perceived waiting time, and entertain the users.

Verwenden Sie die flexyPage Multimedia Displays 
als digitales Dashboard um Ihre Mieter über wichtige 
Ereignisse zu informieren. Egal ob Wartungsinformationen 
zu Ihrem Aufzug, Müllabführpläne, das Anzeigen von 
wichtigen Dokumenten oder Mieterverzeichnisse, den 
Anzeigemöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt.

Use the flexyPage multimedia displays as a digital 
dashboard to inform your tenants about important 
events. Regardless of whether maintenance information 
about your elevator, garbage disposal plans, important 
documents, or tenant directories - the displaying 
possibilities are unlimited.

Mieterinformationen

Lernen Sie weitere Anwendungsfälle kennen | Learn more about other applications
flexyPage.de/applications
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Besonderheiten | Specials   

flexyPage Displays können 
Informationen eigenständig 
auswerten und visuell darstellen. 
Über interne und externe Sensoren 
erhalten die Displays Informationen 
über den Betriebszustand des 
Aufzugs und visualisieren diesen 
flexibel für Ihre Anwendung.

Unsere hochwertigen flexyPage 
Displays wurden speziell für Aufzüge 
entwickelt. Zudem ist die Hard- und 
Software so konfiguriert, dass auch 
die Endkunden, seien es Betreiber 
oder Wartungskunden, ihr Produkt 
selber einrichten und gestalten 
können. 

Zur Erweiterung mit Sensoren, 
zur Vernetzung der Displays 
untereinander und zur Anbindung 
an das Internet, ist das flexyPage 
Display mit den wichtigsten 
Schnittstellen ausgestattet, die  
auch Anforderungen aus dem 
industriellen Umfeld gerecht werden.

flexyPage displays can 
independently analyze and visualize 
information. Via internal and external 
sensors, the displays receive 
information about the elevator‘s 
operating condition, and visualize it 
flexibly for your application.

Our high-quality flexyPage displays 
have specially been designed for 
elevators. In addition, the hardware 
and software is configured so that the 
end customers, be it the operator or 
service customers, are able to set up 
and design their products themselves.

To meet the industry requirements, 
flexyPage displays are equipped 
with the most important interfaces, 
which allow extension with sensors, 
networking between displays, and 
internet connection.

Sensordatenvisualisierung Einfach & flexibel für Jeden Schnittstellen

Sensor Data VisualizationSimple & Flexible for Everyone Interfaces

Neben ihren herausragenden 
Screendesigns zeichnen sich 
die flexyPage Displays durch 
Besonderheiten aus, die für die 
Aufzugsbranche entwickelt wurden:

In addition to their outstanding 
screen design, flexyPage displays 
are particularly distinguished by the 
following technical features:
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Um den Anforderungen 
verschiedener Anwendungen 
gerecht zu werden, stehen die 
flexyPage Displays in verschiedenen 
Bauformen und Größen von 
25 cm (10,1") bis 162 cm (64") 
zur Verfügung. Sie eignen sich 
sowohl für die Front- als auch zur 
Hinterbaumontage im Neubau oder 
in der Modernisierung. 

Dank des Einsatzes von 
Prozessoren und LED-Backlights 
bieten flexyPage Displays eine 
sehr hohe Leistungsfähigkeit bei 
geringem Energiebedarf. Mit einer 
Lebensdauer von mehr als 
50.000 Stunden sind die Displays 
langlebig.

flexyPage Displays wurden 
speziell für den Einsatz in 
Aufzügen entwickelt und bestehen 
ausschließlich aus qualitativ 
hochwertiger Hard- und Software. 
Alle Displays bieten mindestens 
eine Helligkeit von 250 cd/m2  und 
einen Blickwinkel von 160°. Die 
Entwicklung und Fertigung findet 
ausschließlich in Deutschland statt.

To suit different applications, the 
flexyPage displays are available 
in various designs and sizes from 
25 cm (10.1 inch) to 162 cm (64 
inch). This makes them suitable for 
both front and back wall mounting 
when constructing new buildings or 
modernizing existing ones.

Thanks to the use of modern 
processors and LED backlights, 
flexyPage displays offer high 
performance with low power 
requirements. With a lifetime of  
more than 50,000 hours, the 
displays are durable. 

flexyPage displays have 
particularly been developed for 
the use in elevators and consist of 
high-quality hardware and software 
developed and manufactured in 
Germany. Therefore, we are able 
to ensure a brightnes more than 
250 nt and a 160° viewing angle. 

Verschiedene 
Bauformen & Größen

Energieeffizient & langlebig Aufzugstechnik made  
in Germany

Various Designs & Sizes Energy Efficient & Durable Made in Germany
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LT-Line

Platzsparend

Space Saving Cover Glass

Sicher eingebaut

Für den Schutz des Displays stehen als 
Zubehör Sicherheitsglas oder speziell 
entspiegeltes Plexiglas zur Verfügung.

Um den beengten Einbausituationen 
in Aufzügen gerecht zu werden, ist die 
Einbautiefe aller LT-Line Displays kleiner als 
50 mm. 

Safety glass or acrylic glass are available 
in an anti-glare version for the protection 
of the display.

The mounting depth of all LT-Line displays is 
below 50 mm in order to match the narrow 
installation situation in elevators.

Unsere Open-Frame-Displays der LT-Line wurden für 
Aufzüge entwickelt. Für Neubau und Modernisierung 
in der Kabine oder den Etagen. Die Displays können 
in Hinterbaumontage oder im Fronteinbau eingesetzt 
werden.

Our LT-Line open-frame displays were developed for 
elevators for new construction and modernization in the 
car or on the floors. The displays can be used in rear or 
front mounting.

Für weitere Informationen besuchen Sie | For more information visit
flexyPage.de/LT-Line

Größen | Sizes 
10,1", 12,1", 15,6", 18,5", 21,5", 24", 29", 32", 38" & 46" 
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Die Touchdisplays der DM-Line wurden für den Hinterbau 
entwickelt. In Kombination mit einem Metallrahmen sind 
sie ebenso für die Frontmontage geeignet.

Our DM-Line touch displays have been developed for 
back-wall mounting. An optional stainless steel frame 
also allows front mounting.

Die modernen Touch-Sensoren im 
Display können für die Rufeingabe und 
für Zugangskontrollen durch PIN-Eingabe 
verwendet werden. 

The modern touch sensors in the display can 
be used for call input as well as for access 
control through PIN code.

Die Touch-Displays der DM-Line stellen nur 
minimale Platzanforderungen und können 
für die Frontmontage und für den Hinterbau 
verwendet werden, sowohl im Neubau als 
auch in der Nachrüstung.

The touch monitors of the DM-Line only 
require minimum space and can be used  
for the front mounting as well as for back 
wall mounting, both for new buildings and 
also for retrofits.

Modern Passgenau 

Precise Modern

DM-Line

Für weitere Informationen besuchen Sie | For more information visit
flexyPage.de/DM-Line

Größen | Sizes 
15,6", 29" & 38" 
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Da es die Stretched Displays auch mit Touch-
Funktion gibt (DM-Line Stretched), können 
diese ein herkömmliches Aufzugstableau mit 
zusätzlicher Etageanzeige ersetzen.

Because of the possible touch function (DM-
Line Stretched), the Stretched displays can 
replace a conventional elevator COP.

Die sehr schmalen Stretched Displays 
können an Stellen im Aufzug verbaut werden, 
an denen für herkömmliche Multimedia-
Displays kein Platz ist.

The very narrow displays can be installed at 
places in the elevator where there is no room 
for conventional multimedia displays.

Das außergewöhnliche Format der Stretched 
Multimedia Displays für Aufzüge bietet viele neue 
Einsatzmöglichkeiten in Aufzügen und in den Etagen - 
horizontal und vertikal eingesetzt.

The extraordinary format of the stretched multimedia 
displays offers many new applications in elevators and 
on the floors - used horizontally and vertically.

Digitales Tableau

Digital COP

Revolutionär

Revolutionary

Für weitere Informationen besuchen Sie | For more information visit
flexyPage.de/Stretched

Stretched Display Größen | Sizes 
29" & 38"
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Boxed V4

Soll in der Kabine oder im Außenbereich eines Aufzugs 
ein handelsüblicher Flachbildschirm, TV oder ein 
Industriemonitor verwendet werden, kann dieser einfach 
und kostengünstig mit der flexyPage Boxed Variante 
angesteuert werden, auch als Touchscreen.

If you wish to use a commercial flat screen, TV, or 
industrial monitor, you can easily and cost-effectively 
retrofit it with the flexyPage Boxed variant, also as touch 
screen.

Für weitere Informationen besuchen Sie | For more information visit
flexyPage.de/Boxed

Größen | Sizes 
Für jedes Display | For every Display 
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Größen | Sizes 
7" & 10,1"

Dank des Touchscreens und der PIN-Pad 
Funktion können Sie mit der V-Line eine 
einfache Zugangskontrolle bieten. So können 
Sie auf handelsübliche Schlüsselschalter, 
Tastaturfelder oder Kartenlesegeräte 
verzichten. 

 

Thanks to the touchscreen and the PIN pad 
function, you can offer simple access control 
with the V-Line. Thus you can do it without 
standard key switches, keypads, or card 
readers.

Für weitere Informationen besuchen Sie | For more information visit
flexyPage.de/V-Line

V-Line

Einfache Zugangskontrolle

Simple Access Control

Die (Touch-) Displays der V-Line wurden für den Einsatz 
in Aufzügen entwickelt. In Kombination mit dem 
optionalen Edelstahlrahmen können sie auch einfach 
nachgerüstet werden.

The (touch-) displays of the V-Line were developed for 
rear panel mounting. In combination with a metal frame 
they are also suitable for front mounting.
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High Bright Größen | Sizes 
32" & 38" 

Für weitere Informationen besuchen Sie | For more information visit
flexyPage.de/High-Bright-Displays

Unsere High Bright Displays mit einer Helligkeit von 
1000 cd/m2 wurden für Anwendungsfälle, die ein 
besonders helles Display erfordern, entwickelt. Sie sind 
in verschiedenen Formaten und mit Touch-Funktion 
verfügbar.

Our High-Bright-displays with a brightness of  
>1000 cd/m2 have been developed for specific 
applications that require a particularly bright display. 
They are available in various formats and optional  
with touch function.

Einer dieser Anwendungsfälle ist der 
Einsatz an Orten mit viel Umgebungslicht, 
wie Beispielsweise in Glasaufzügen oder 
modernen Gebäuden mit einer guten 
Ausleuchtung.

 

One of these applications is the use in places 
with a lot of ambient light, such as in glass 
elevators or modern buildings with good 
lighting.

Ein weiterer Anwendungsfall ist der 
Einsatz als Magic-Mirror-Displays. Durch 
die teiltransparente Beschichtung geht 
ein großer Anteil der Helligkeit verloren, 
die durch die High Bright Displays wieder 
ausgeglichen werden.
 

One of these applications is the use in  
places with a lot of ambient light, such as 
in glass elevators or modern buildings with 
good lighting.

Viel Umgebungslicht

Hinter Spiegeln

Ambient Light

Behind Mirrors
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flexyPage Editor

Der flexyPage Editor ermöglicht die einfache und flexible 
Konfiguration aller flexyPage Displays, auch durch den 
Aufzugsbauer oder Betreiber. Dafür muss keine spezielle 
Software installiert werden. Ein aktueller Browser auf 
einem Smartphone, Tablet oder Notebook genügt. 

Webbasierte Konfiguration 

Web-based Configuration 

The flexyPage Editor offers a simple and flexible 
configuration of all flexyPage displays also by the 
elevator manufacturer or the operator. No special 
software needs to be installed. A current browser  
on a smartphone, tablet or notebook is sufficient  
for the configuration.

Durch seine WYSIWYG-Oberfläche (What You See Is 
What You Get) lässt sich der Editor intuitiv bedienen. 
Eine Vielzahl von Funktionen wird über Widgets 
bereitgestellt, die aus einer Bibliothek ausgewählt und 
per Drag and Drop auf der Anzeige platziert werden 
können. Das Ergebnis ist flexibel und immer passend für 
Ihre Anwendung sofort auf dem Display sichtbar. 

The WYSIWYG interface (What You See Is What You 
Get) allows intuitive use of the flexyPage Editor. A variety 
of functions are provided via widgets which can be 
selected from a library and dragged and dropped on the 
display. The result is flexible and always suitable for your 
application. 

Intuitive Bedienung per Drag and Drop

Intuitive Use via Drag and Drop
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Für die flexyPage Displays stehen Ihnen verschiedene 
Standard- und Premium-Screendesigns zur Verfügung, 
aus denen Sie das für Ihre Anwendung passende 
wählen können. Laden Sie anschließend Ihre eigenen 
Logos und Bilder hoch und passen Sie einfach Farben 
und Schriftarten an. Auf Wunsch erstellen wir Ihnen 
gerne ein individuelles Screendesign, abgestimmt auf 
den Stil des Gebäudes und die Corporate Identity Ihres 
Unternehmens. 

The editor offers various standard and premium screen 
desigs, from which you can choose the right application 
for your needs. You can upload your own logos and 
images and simply adjust colors and fonts. On request 
we can develop an individual screen design for your 
application, adapted to the style of the building and the 
corporate identity of your company. 

Standard-Layout oder ganz individuell? 
Sie haben die Wahl.

Standard Layout or Individual Design? 
You Decide.

Den Zugriff auf die einzelnen Funktionen der 
flexyPage Displays regelt ein mehrstufiges 
Rechtemanagementsystem. Somit können Techniker 
z. B. die Parameter der Schnittstellen einstellen 
und Layouter nur das Design der Displays. Die 
Sicherheitsfunktionen für den Zugriff auf die Displays 
entsprechen den neuesten Industriestandards. 

Access to the individual functions of the displays 
is controlled by a multi-level access management 
system. This allows a technician to have access to the 
parameters of the interfaces, and a designer to have 
access to the layout. The security features for accessing 
the displays conform to the latest industry standards. 

Hoher Sicherheitsstandard &
mehrstufiges Rechtemanagementsystem

Sophisticated Permission Management System

Für weitere Informationen besuchen Sie | For more information visit
flexyPage.de/Editor
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flexyPage Editor

Lift-Statusanzeigen
Lift Status Indicators 

Lift-Taster
Lift Buttons 

Die Lift-Taster dienen der Eingabe 
verschiedener Rufarten, deren 
Prioritäten oder der einfachen 
Zugangskontrolle durch PIN-
Eingabe.

The lift buttons can be used for 
entering various types of calls and 
priorities or requiring PIN input for 
simple access control. 

Lift-Statusanzeigen dienen der 
Darstellung von Meldungstexten, 
Etagen- und Richtungsanzeigen 
sowie etagenbezogener 
Informationen.

Lift status indicators are used to 
display messages, floor and direction 
indication, as well as floor-related 
information.

flexyPage Displays können externe 
Sensoren zum Beispiel für Last, 
Position oder Geschwindigkeit 
eigenständig auswerten und 
visualisieren.

flexyPage displays can autonomously 
evaluate and visualise external 
sensors for load, position, or speed.

Lift-Statusanzeigen

Lift Status Indicators

Lift-Taster Sensoren

Lift Buttons Sensors

Die Funktionen der flexyPage Displays wird über 
viele kleine Anwendungen — so genannte Widgets — 
bereitgestellt, die frei auf dem Display angeordnet  
werden können. In einer Bibliothek stehen Ihnen  
Widgets in den folgenden Kategorien zur Verfügung:

The layout of the flexyPage displays consists of several 
small applications — so-called widgets — which are 
shown on the display. The individual widget categories 
with their different functions are listed below:

Hohe Funktionalität & Flexibilität durch Widgets

High Functionality & Flexibility Through Widgets
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Diese Widgets stellen Datum und 
Uhrzeit in verschiedensten Formaten 
dar, beispielsweise als analoge oder 
digitale Uhr. 

These widgets illustrate the date 
and time in a variety of formats, for 
example, as an analogue or digital 
clock.

Bei vorhandener Internetverbindung 
können Widgets dieser Kategorie 
z. B. Wetterinformationen, News, 
RSS-Feeds oder Social Media 
Informationen darstellen. 

With an existing internet connection, 
widgets of this category can be used 
to display, for example, weather 
information, news, RSS feeds or 
social media messages. 

Datum & Uhrzeit
Date & Time 

Unterhaltung
Entertaiment 

Sensoren
Sensors 

Unterhalten Sie Ihre Fahrgäste 
mit der Darstellung von 
etagenabhängigen Bildern, 
dynamischen Diashows oder Videos 
zur Überbrückung der Wartezeit und 
zur Information.  

Entertain elevator users by  
displaying floor-dependent pictures, 
dynamic slideshows or videos to 
bridge by displaying and provide 
information.

Web-Dienste Unterhaltung Datum & Uhrzeit

Web Services Entertainment Date & Time

Web-Dienste
Web Services

Für weitere Informationen besuchen Sie | For more information visit
flexyPage.de/widgets
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Mit unserem flexyPage Messenger bieten wir 
eine Lösung, Aufzüge mit einem visuellen zweiten 
Kommunikationskanal für eingeschlossene Personen 
mit einer Hörbehinderung auszustatten. Die Funktion 
wird von allen flexyPage Displays unterstützt, von 18 cm 
(7") bis 190 cm (75"). Die Bedienung kann per Touch-
Screen oder über externe Taster erfolgen. 

With our flexyPage Messenger we offer a solution for 
equipping elevators with a visual second communication 
channel for people with hearing impairments who are 
trapped. The function is supported by all flexyPage 
displays, from 18 cm (7 ") to 190 cm (75"). The operation 
can be done via touch screen or via external buttons.

Viele Sprache

Der flexyPage Messenger unterstützt viele Sprachen. 
Beim Verbindungsaufbau kann der Nutzer im Aufzug 
seine Sprache wählen und in dieser anschließend mit der 
Zentrale kommunizieren.

Many Languages

The flexyPage Messenger supports many languages. 
When establishing a connection, the user can select 
his language in the elevator and communicate with the 
control center in that language. 

Freies Chatten

Der flexyPage Messenger ermöglicht das Senden von 
freien Texten an den/die Eingeschlossenen, wie bei einer 
Text-Messenger-App. Darüber hinaus gibt es auch die 
Möglichkeit zur Definition vorgegebener Antworten, aus 
denen der/die Eingeschlossene einfach auswählen. Die 
Textblöcke inklusive der möglichen Antworten werden 
von der Zentrale vordefiniert. 

Free Chatting

The flexyPage Messenger allows you to send free texts 
to the locked in person, just like a text messenger app. 
In addition, the Messenger allows you to send possible 
responses, which the user can easily select or confirm. 
Text blocks including the possible replies are pre-defined 
in the control panel.

flexyPage Messenger
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Local und global

Die Kommunikation zwischen den Displays und der 
Zentrale erfolgt über Web- und IoT-Protokolle. Die Server-
Software für die Notrufzentralen bieten wir sowohl als 
SaaS-Lösung und als lokale Lösung, z.B. in der eigenen 
Überwachungszentrale, an.

Local and Global

The communication between the displays and the 
servers in the centres happens via web- and IoT-
protocols. We offer the server software for the 
emergency call centres both as an SaaS solution and 
as an on-premise solution, e.g. in your own monitoring 
centre.  

Loggin und Schnittstellen

Wichtig im Zusammenhang mit dem Notruf ist das 
lückenlose Protokollieren der Abarbeitung von Notrufen 
in den Zentralen. Der flexyPage Messenger protokolliert 
alle Ereignisse mit Status, Frage, Antwort und 
Zeitstempel für eine spätere Nachvollziehbarkeit. 

Loggin and Interfaces

In connection with the emergency call, it is important 
that the processing of emergency calls is completely 
logged in the control centres. The flexyPage Messenger 
logs all events with status, question, answer and time 
stamp for later traceability.  

Statusübersicht 
Status overview 

Chat mit Standardtexten
Chat with standard texts

Aufzugsinformationen
Elevator information

Livestream aus der Kabine
Livestream from the cabin

Für weitere Informationen besuchen Sie | For more information visit
flexyPage.de/Messenger
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flexyPage Manager ist ein zentrales Internetportal, 
das den Nutzern den Zugriff, die Verwaltung und die 
Konfiguration der installierten Geräte bequem und 
sicher aus der Ferne ermöglicht. Voraussetzung ist eine 
Internetverbindung für die Displays. 

flexyPage Manager is a central portal that allows users 
to remotely access, manage, and configure the installed 
devices comfortably and securely. For its use, the display 
must be connected to the internet. 

Fernkonfiguration über das Internet

Greifen Sie auf die Konfigurationsoberfläche Ihrer 
Displays zu und ändern Sie die Bilder einer Diashow, 
die Bezeichnung einer Etage oder senden Sie eine 
Nachricht an die Bewohner Ihres Gebäudes einfach  
und flexibel per Smartphone, Tablet oder Notebook  
über das Internet. 

Remote Configuration via Internet

Access the configuration interface of your display and 
easily change images of a slideshow, the name of a floor, 
or send a message to the residents of your building easily 
and flexibly with your smartphone, tablet, or notebook 
via the internet. 

Alles an einem Ort

Der flexyPage Manager stellt die Verwaltung der 
Displays und der Nutzer sowie die Datensicherung und 
Fernkonfiguration übersichtlich unter einer einheitlichen 
Oberfläche zur Verfügung. 

Everything in One Place

The flexyPage Manager provides display and user 
administration, as well as data backup and remote 
configuration under a uniform interface. 

flexyPage Manager

Lokalisierung
Localization
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Lokalisierung
Localization

Benutzerverwaltung
User Management

Geräteliste
Device List

Sicherer Fernzugriff durch Verschlüsselung

Ein mehrstufiges Nutzermanagement, sichere 
Passwörter, Zweifaktor-Authentifizierung und eine 
durchgehend verschlüsselte Datenverbindung 
gewährleisten höchste Sicherheit beim Fernzugriff  
auf die Displays. 

Secure Remote Access via VPN

Multi-level user management, secure passwords, 
two-factor authentication, and a continuous encrypted 
connection ensure highest security when accessing the 
displays remotely. 

Geräteübersicht

Im flexyPage Manager verwalten Sie all Ihre Displays. 
Eine übersichtliche Kartendarstellung, eine Listenansicht, 
die Vergabe von individuellen Bezeichnungen und eine 
integrierte Suchfunktion ermöglichen den schnellen 
Zugriff auf die einzelnen Geräte im Feld. 

Device Overview

Manage all of your displays with the flexyPage Manager. 
Fast access to individual devices in the field is enabled 
through map or list view, individual label assignment, and 
integrated search functions.

Für weitere Informationen besuchen Sie | For more information visit
flexyPage.de/Manager
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flexyPage Campaign

Ihre gesteuerte Werbung im Aufzug mit 
flexyPage Campaign

flexyPage Campaign ist eine neue, webbasierte 
Plattform zur Erstellung, Planung und Veröffentlichung 
von Werbekampagnen auf Gruppen von Displays in 
Aufzügen. Einzelne Kampagnen können beispielsweise 
zeitgesteuert auf allen Displays einer Hotelkette oder im 
Terminal eines Flughafens dargestellt werden.

Your Advertisement in the Elevator with 
flexyPage Campaign 

flexyPage Campaign is a new, web-based software for 
the creation, planning, and publishing of advertising 
campaigns on groups of displays in elevators. Individual 
campaigns can be programmed to run at specific times 
on each display of a hotel chain or airport terminal.
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How It Works

In just three steps, you create 
your own advertising campaign. 
Here we go!

Kampagnen ausrollen

Aktivieren Sie die Kampagne mit 
einem Klick. Die Medien werden 
auf die Geräte übertragen und 
entsprechend der Konfiguration 
dargestellt. 

Rolling out Campaigns

Activate the campaign with a click. 
The media is transfered to the 
devices and displayed according to 
the configuration. 

So funktioniert’s

 
In nur drei Schritten erstellen 
Sie Ihre eigene Werbekampagne.
Los geht’s!

Kampagnen erstellen

Laden Sie eine beliebige Anzahl an 
Medien hoch und fügen Sie diese 
zu einer Kampagne zusammen. 

Creating Campaigns

Upload any desired number of  
media to the media library and  
add it to a campaign.

Eigenschaften festlegen

Bestimmen Sie Reihenfolge, Dauer 
und Zeitraum der anzuzeigenden 
Medien Ihrer Kampagne. 

Determine Properties 

Configure the order, duration and the 
period of the media to be displayed. 

1. 2. 3.

Für weitere Informationen besuchen Sie | For more information visit
flexyPage.de/Campaign
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       +49 (221) 64308162
       +49 (221) 67789322
       sales@flexypage.de

       flexyPage.de/vertrieb
       flexyPage.de/sales

Vertrieb | Sales 

Internationale Vertriebspartner

International Sales Partner

Support | Support

       +49 (221) 64308163
       +49 (221) 67789322
       support@flexypage.de

        flexyPage.de/support
        flexyPage.de/support

Eine Übersicht unserer internationalen Vertriebspartner finden Sie unter 
flexyPage.de/vertriebspartner

An overview of our international distribution partners can be found at
https://flexyPage.de/en/sales_partner

Kontakt | Contact
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