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Aufschlussreich und umfassend

Room booking and beyond

Einfachheit definiertRaumbuchung und mehr

Meetings made magnificent
Evoko entwickelt bereits seit 2009 innovative und preisgekrönte Raumbuchungssysteme. 
Das neue Evoko Naso hebt das Raumbuchungserlebnis auf eine neue Ebene der Einfachheit. 
Gleichzeitig ermöglichen Ihnen die neuen Softwarepakete die vollständige Koordination 
der Arbeitsräume im Unternehmen.

Ein Raumbuchungssystem sollte mehr sein als nur 
eine Liste von Funktionen. Wir glauben, dass es 
nicht nur einfach zu bedienen sein sollte, sondern 
auch hervorragend aussehen muss. Dass Evoko 
Naso nutzt unser Markenzeichen, unsere intuitiven 
Lichtsignale, um Sie zum richtigen Raum zu führen. 
Sobald Sie sich dem Display nähern öffnet der 
Näherungssensor ein neues Layout und zeigt Ihnen 
alle Detailinformationen, die Sie benötigen.

Reaktionsschnell und intuitiv

Wir glauben, dass großartiges Design dort entsteht, 
wo Einfachheit und Funktionalität an einem 
minimalistisch anmutenden Punkt 
zusammentreffen, wo alles was Sie brauchen 
enthalten ist. Dieses digitale Raumbuchungs-
system macht Schluss mit doppelten Buchungen, 
Verwirrung darüber wohin man gehen muss und 
mit Unterbrechungen bei Meetings. Evoko Naso 
kümmert sich um die Raumbuchung, damit Sie sich 
auf produktive Meetings konzentrieren können.

Dank unseres Analysetools erhalten Sie wertvolle 
Einblicke, die Ihnen helfen, die Effizienz zu steigern, 
den Ressourceneinsatz zu optimieren und die 
Meeting-Kultur in Ihrem Unternehmen zu 
verbessern.
Wenn Sie sich für den nächsten Schritt in Richtung 
komplette Workspace Koordination interessieren,
haben wir auch dafür die passende Lösung.
Wir haben drei Pakete, die Sie auswählen und für die 
unterschiedlichen Anforderungen kombinieren 
können.

Evoko Naso ist speziell für das Konferenzraum-
Management entwickelt worden. Um sicher zu 
stellen, dass Sie eine erstklassige Lösung erhalten, 
haben wir die Soft- und Hardware von Grund auf 
dafür designt. Nutzen Sie den Touchscreen, um 
schnell einen Raum für ein spontanes Meeting zu 
finden. Kleine Icons stellen die Ausstattung des 
Raums dar, so dass Sie jene Räume, die Ihren 
Bedürfnissen entsprechen schnell und einfach 
auswählen können. Zudem können Sie auch defekte 
oder fehlende Meeting-Ausstattung direkt an dem 
Display melden.
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Umfassender Room-Service

Complete workspace coordination
EVOKO NASO

Fügen Sie eine zusätzliche Funktionsebene Ihrem 
Evoko Naso mit komfortablen Features wie dem 
automatischen Check-In beim Betreten eines 
Raumes hinzu oder nutzen Sie die Catering-
Optionen beim Buchen eines Meetings. Sie können 
auch Karten zur Orientierung hinzufügen und 
unsere Sensor-Verbindung oder die offene API-
Schnittstelle für Automatisierung und Integration 
nutzen. Die Naso Mobile App macht es zudem 
einfach einen Raum komfortabel zu suchen und zu 
buchen, der Ihren Bedürfnissen entspricht und der 
Overview Screen zeigt Ihnen den Status aller 
Räume in einer Übersicht an. 

Koordinierung aller Arbeitsbereiche
Wenn Ihre Organisation Desk-Sharing nutzt, kann 
das Pepper-Paket Ihnen helfen, freie Schreib-
tische zu finden und zu buchen. Die Suche nach 
einem freien Schreibtisch in einem großen 
Bürokomplex kann viel Zeit kosten. Finden und 
buchen Sie einen Schreibtisch mit der Smartphone-
App mit wenigen Klicks. Zudem können Sie auch 
mit der App schnell sehen, wo Ihre Kollegen für 
den Tag eingeplant sind. 
Die gesammelten Daten zeigen, wie die Arbeits-
bereiche genutzt werden, und helfen Ihnen, Ihre 
Büroflächen effektiv und kosteneffizient zu 
optimieren.

Personalisierte Begrüßung
Wäre es nicht toll, wenn ein Besucher an die 
Rezeption käme und sofort erkannt, begrüßt und 
mit relevanten Informationen zu seinem geplanten 
Meeting versorgt würde?  Mit unserem Guava
Paket ist das durchaus möglich. Es war noch nie so 
einfach den Personenfluss in und aus einem 
Bürogebäude zu managen. Der Gastgeber des 
Meetings erhält zudem beim Eintreffen des 
Besuchers eine automatische Benachrichtigung 
und kann sich darauf vorbereiten seinen Gast 
freundlich in Empfang zu nehmen.

Änderungen der technischen Daten und des Aussehens sind ohne Vorankündigung vorbehalten. 
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. 
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