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Kommt der optionale, intuitiv bedienbare Ricoh-OPS-
Controller auf Windows 8 Basis zum Einsatz, profitiert
der Nutzer zudem von den Ricoh-Anwendungen für In-
teraktive Whiteboards. Handschriftliche Ergänzungen
oder die Interaktion mit den auf dem D6500 angezeig-
ten Informationen sind mit Hilfe eines elektronischen
Stifts möglich, der mit dem Ricoh-Controller verbunden
ist. Diese können dann per OCR als durchsuchbare
.pdf-Dateien gespeichert werden.
Die Inhalte, die auf dem D6500 angezeigt werden kön-
nen remote auf bis zu 20 Geräten über einen Web-
browser dargestellt werden. Dies können weitere D6500
sein, aber auch 20 PC- oder 10 Tablet-Nutzer. Eine
iPad-App zum interaktiven Zeichnen und Betrachten ist
verfügbar. Damit die Sicherheit gewährleistet ist, melden
sich Remote-Teilnehmer über einen Pin-Code an. 

VC-SYSTEM FÜR DIE AKTENTASCHE

Das neue Ricoh Unified Communications System P3500
ist ein sicheres Video-Konferenzsystem, das aufgrund
seiner kompakten Abmessungen von nur 285 × 189 ×
40 mm und seinem geringen Gewicht von nur 1,6 kg
ultra-portabel ist – und zum Transport sogar in eine Ak-
tentasche passt. Die Handhabung ist leicht: einfach die
Kamera hochklappen, mit dem lokalen Wi-Fi / Lan und
via HDMI einem Projektor oder Display verbinden, und

die Video-Konferenz kann beginnen. Ein Mikrofon ist in-
tegriert. 
Bis zu 20 Standorte lassen sich mit dem P3500 verbin-
den, 9 können gleichzeitig dargestellt werden. Die 125
Grad-Kamera bietet ein 4fach Digital-Zoom. Für die
verschlüsselte Übertragung in HD (1.280 × 720, 30p)
kommt der effektive H.264/SVC-Codec zum Einsatz.
Ton und Bildübertragung können per Remote-Steuerung
bei Bedarf kurz unterbrochen werden. 

MOBIL UND FLEXIBEL

Ingo Wittrock, Head of Marketing, Ricoh Deutschland,
betont: „Arbeitskräfte von heute erwarten viel von ihren
Arbeitgebern, nicht zuletzt den Zugang zu einer leis-
tungsfähigen Technologie, die die Anforderungen fle-
xibler und mobiler Arbeitsmethoden unterstützt. Kürzlich
von Ricoh gesponserte Studien haben gezeigt, dass 73
% der Generation Z – Menschen im Alter von 19 Jahren
oder jünger – glauben, dass ihr zukünftiger Arbeitgeber
ihre Bedürfnisse in diesem Bereich erfüllen wird. Mit un-
seren Lösungen und Services helfen wir Unternehmen
dabei, die Erwartungen einer an die digitale Technolo-
gie gewöhnten und anspruchsvollen Belegschaft zufrie-
denzustellen.“ Zu diesen Technologien zählen auch die
neueste Generation von interaktiven Whiteboards, Pro-
jektoren und Videokonferenzsystemen. ||

NEUHEITEN RUND UMS BILD

WALTHER DESIGN Auch im März präsentierte
Walther Design wieder eine große Auswahl an Neuhei-
ten rund ums Bild: Nicht nur kurzfristige Aktionen berei-
chern das Sortiment, auch neue designorientierte De-
sign- und Anlassalben vergrößern die vielfältige Aus-
wahl. Nun sind zwei Rahmen-Aktionen, der Holzrahmen
„Living“ und der Design-Bilderrahmen „Memory“, dau-
erhaft sowohl als Format- als auch Gesamtpaket erhält-
lich. Der Design-Rahmen „Alustar“ startet im März als
Aktion. Das breite Polystyrol-Profil ist in den Farben Sil-
ber, Schwarz, Weiß, Kupfer, Stahl und Gold verfügbar.
Die Design-Rahmen in perfekter Aluminium-Optik sind
als Gesamtpaket mit 100 Stück erhältlich. „Feeling“ ist
einen neue Designalben-Aktion. Die buchgebundenen
Fotoalben in einem hochwertigen, laminierten Kunst-
druckeinband erscheinen in vier unterschiedlichen Herz-
designs (Format 18 × 18 cm). Auch die Auswahl an
„Mini-Memories“ wird vergrößert. Die Mini-Einsteckal-
ben in einem Softcovereinband und mit schwarzen Sei-

ten, bieten Platz für 40
Fotos im Format 10×15
cm. Für eine gute La-
denpräsentation, wer-
den die Mini-Einsteckal-
ben im Thekendisplay
mit 36 Stück geliefert.
Sheep run und Giraffe
sind die neuen Designs
unter den Mini-Memo-
ries. Das Covermotiv
kann durch ein persönli-
ches Foto ganz einfach aus-
getauscht werden. Und das
waren nur einige der vielen Walther
Des ign -Neuhe i t en .
Mehr auf der Ringfoto-
Messe oder unter 
waltherdesign.de. ||

 Die Mini-Ein-
steckalben „Mini-Me-
mories bieten Platz
für 40 10×15 cm-
Bilder. 

Digital-Imaging_2-2016_Bg5  01.03.2016  11:06  Seite 81




