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imTABLE Multitouch 



Beschreibung Ziel

Media Wall

Präsentieren Sie Video, Bilder, PDFs 
und Websites komfortabel und über-
sichtlich  in einer Applikation. 
Kombinieren Sie mit MediaWall 
hochqualitative Medien auf dem 
intuitiv bedienbaren Multitouch-
Tisch. MediaWall ist das ultimative 
Präsentationstool, egal um welches 
Thema oder Produkt es sich handelt! 

Mithilfe der Multitouch Technologie 
können mehrere Benutzer gleichzeitig 
verschiedene Inhalte aufrufen. Alle 
Medien können am Tisch verschoben, 
skaliert und gedreht werden. Mehr-
seitige PDFs können durchgeblättert, 
Websites vollständig eingebunden 
und Videos gescrollt werden.

Durch die Gliederung von unter-
schiedlichen Themengebieten in 
einzelnen “Foldern” kann auch eine 
Vielzahl an Materialien übersichtlich 
und attraktiv präsentiert werden.

Media Wall



Beschreibung Ziel

Quiz

Beii Quiz müssen  die Teilnehmer 
eine definierbare Anzahl an Fragen 
innerhalb eines gewissen Zeitraums 
richtig beantworten. Mithilfe der Ska-
lierungs- und Drehfunktion können 
Bilder, die im Zusammenhang mit 
der Frage stehen, genauer betrachtet 
werden. Es ist aber auch möglich 

Fragen ohne dazugehörige BIlder 
einzubinden.  Bis zu 28 verschiedene 
Fragen mit beliebig vielen Antwort-
möglichkeiten können eingebunden 
werden.

Vor dem Spiel kann der Kunde ein 
Registrierungformular ausfüllen, 
welches ebenfalls angepasst werden 
kann, um Nutzerinformationen abzu-
fragen. Diese werden automatisch in 
einer Excel Datei gespeichert.

Quiz



Puzzle

Beschreibung Ziel

Puzzle

Ziel ist es, unterschiedliche Bildteile 
mit Hilfe des Multitouch-Tisches so 
schnell wie möglich zu einem korrek-
ten Bild zusammenzusetzen. Durch 
die sehr intensive Beschäftigung mit 
dem Sujet ist der Erinnerungsfaktor 
besonders hoch.

Zu Beginn des Games wird das fertige 
Bild kurz angezeigt, bevor die  Bild-
teile zufällig am Screen angeorndet 
werden. Durch Ziehen und Rotieren 
werden die einzelnen Puzzleteile an 
den dafür vorgesehenen Platz gezo-
gen. Das Puzzle Bild kann ebenso wie 
der Hintergrund gebrandet werden. 

BIlder können bis zu einer Größe von 
1800 x 1000 eingefügt werden mit 
einer maximalen Anzahl von 36 Puz-
zlestücken (jeweils 6 horizontal und  
vertikal). Durch die Auswahl mehrere 
Puzzle-Motive können unterschiedli-
che Produkte oder Themen integriert 
werden.



Beschreibung Ziel

Shuffle

Shuffle

Fordern Sie Ihre Kunden mit einem 
interaktiven Geschicklichkeits Spiel 
heraus! Spielen Sie zu zweit auf einem 
Shuffleboard und schieben Sie die 
Steine in die richtigen Positionen. Die 
Steine und das Board selbst können 
gebrandet werden. 

Die Anzahl der Runden und die Zeit 
können schnell adaptiert werden. 
Ebenfalls ist es möglich die Anzahl 
und Geschwindigkeit der Steine ein-
zustellen um optimal auf die Bedür-
fnisse des Kunden einzugehen.

Auch hier gibt es - wie bei Quiz - 
ein individuell gestaltbares Regis-
trierungsfomular zur Abfrage von 
Kundendaten. Der abschließende 
Highscore zeigt die erreichten Scores 
zur Übersicht an.



Beschreibung Ziel

Match

Match

Bei Match müssen unterschiedli-
che Bilder zu Themen zugeordnet 
werden. Das Spiel kann von 2-5 Spiel-
ern gespielt werden. Durch die inten-
sive Beschäftigung können - neben 
dem spielerischen Element -  auch  
Informationen integriert werden.

Zu Beginn des Spiels liegen alle Bilder 
verstreut in der Mitte des Tisches. 
Durch Ziehen auf eine der vier Seiten, 
die mit Themen beschriftet sind, 
werden die Bilder zugeordnet. Die 
Bilder, Themen und der Hintergrund 
können gebrandet werden.

Es können beliebig viele Bilder integ-
riert werden, je nachdem, für welche 
Dauer das Spiel ausgelegt werden 
soll.



www.im-solutions.com 

Für Anfragen steht Ihnen unser 
Sales-Team gerne zur Verfügung. 
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktauf-
nahme.

Ihr Interactive Media Solutions Team

E-Mail: sales@im-solutions.com
Tel.: +43-(0)720-51 00 51 

Interactive Media Solutions GmbH
www.im-solutions.com

Kontakt


