Digitale Backstube
The virtual Bakerhouse

Digital Environment Einbauset
Digital Environment hardware & media kit

Suggerieren Sie Ihren Kunden den Blick in eine Backstube. Der Betrachter kann zu jedem Zeitpunkt in den Film „einsteigen“. Die virtuelle
Backstube funktioniert sowohl als nette Ablenkung für die kurze Wartezeit in der Schlange und als unaufdringliche Unterhaltung während der
Kunde ein kleines Frühstück am Kaffeetisch genießt.
Durch die Gestaltungsprinzipien des Seewindow Digital Environment® bleibt der Blick in die virtuelle Backstube auch nach vielen Besuchen im
Bäckergeschäft interessant und wird nicht als aufdringlich empfunden - so wie ja der Blick aus dem Fenster niemanden belästigt.
Offer your customer a real view into the bakerhouse. No matter at what point the viewer starts seeing the bakerhouse, it alway offers great entertainment - both during the small wait in the queue at the counter, or while the bakery customer enjoys his breakfast in the coffee corner. Because
of the design principles of the Seewindow digital environment® watching the virtual bakerhouse stays a pleasurable experience even after many
frequent repeat visits in the bakery. A digital environment is not lcomparable to a movie, but rather to the view through a real window - which
never gets annoying or boring.

Digital Environment – Blick in die Backstube – Was wird verkauft?
Die Bausätze bestehen aus hochwertigen 24/7 Screens, fertig konﬁgurierten Playern, Kabeln, Monitorhalterungen und Netzwerkzubehör
inklusive Einbauanleitung und Filmsoftware von Seewindow.
• Einbaufertiger Fensterrahmen (2 Flügel) mit Monitorhalterung, 2 x 55 Zoll 24/7 Monitor, 2 x Player, 2 x Filmsoftware von Seewindow
und Netzwerkzubehör
• Einbaufertiger Fensterrahmen (3 Flügel) mit 3 x 42 Zoll Monitor, 3 Player, Kabel, Netzwerkzubehör und 3 x Filmsoftware von Seewindow
• Einbaufertiges Fenster 1 Flügel mit einem Player und Filmsoftware von Seewindow auf SD Karte

Digital Environment – a look inside the bakery – what’s on offer?
Ready-to use kits consisting of high-quality 24/7 screens, fully conﬁgured players, cables, monitor brackets and
network accessories, including an installation guide and Seewindow video software.
• Window frames which are ready to install (2 leaves) with monitor brackets, 2 x 55 inch 24/7 monitor,
2 x player, 2 x Seewindow video software and network accessories
• Window frames which are ready to install (3 leaves) with monitor brackets, 3 x 42 inch 24/7 monitor,
3 x player, cables, network accessories and 3 x Seewindow video software
• Ready-to-install window with 1 leaf, player and Seewindow video software on an SD card

Das Einbauset mit Fensterrahmen
The media & hardware kit including the decorative window frame

oben: 24/ 7 Screen 55 Zoll mit Montagehalterung. Im Set komplett mit voll konfigurierten Media
Playern, allem Zubehör und natürlich der Seewindow Digital Environment® Software
above: 24/7 screen 55 inch with mounting bracket. Kit includes fully configured media players,
all accessories and of course the Seewindow Digital Environment® Software
rechts: Einbaufertiger Fensterrahmen (2 Flügel) mit Monitorhalterung, 2 x 55 Zoll
right: ready to install window frame with screen mount 2x 55 inch

Digitale Backstube – die Filmproduktion
Virtual Bakerhouse - the film production

Die Seewindow Backstube bringt dem Bäckereikunden auf unterhaltsame und emotionale Weise das Thema „Backen“ nahe. Unsere virtuelle Backstube
bietet einen lebendigen Einblick in das Handwerk und hilft dem Bäckergeschäft im Verkaufsraum auf humorvolle Weise eine Brücke zur Produktion zu
schlagen, auch wenn diese an einem ganz anderen Ort stattfindet. Der Kunde bekommt so eine emotionale Verbindung zum traditionellen Handwerk des
Bäckers.
The Seewindow Bakerhouse is the emotional and entertaining way of presenting the traditional baker´s work to the bakery customer.
The virtual bakerhouse offers a vibrant “behind the scenes” view into the craft and connects the point of sale in a humorous and
emotional way with the actual manufacturing of bread and pastries. The customer gains an emotional connection to the craft of
the baker.
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