
Polycom Telepresence Experience™ 
High Definition (TPX™ HD 306M)
Außergewöhnliche, lebensechte 
Telepresence

  Einwandfreie Interoperabilität 
– Funktioniert in Verbindung 
mit jeder standard-basierten 
Desktop-, jeder Gruppen- und 
High Definition-Videokonferenz-
Lösung. So bleiben Sie immer in 
Kontakt!

 
  Bewährte Zuverlässigkeit – 
Weitverbreitete Nutzung, beste 
Verfahren und eine tadellose 
Erfolgsgeschichte in der 
visuellen Kommunikation – 
vertrauen Sie auf Polycom und 
profitieren Sie von höchster 
Qualität und Zuverlässigkeit.

  Komfortable Telepresence-
Umgebung – Unauffällige 
Technologie und 
architektonisches Design 
schaffen eine einladende 
Atmosphäre. 

  Außergewöhnlich realistische 
Bilder – Die hochauflösenden 
60 Zoll Plasmabildschirme 
vermitteln das Gefühl, im selben 
Raum zu sein.

  Erweiterte Raumnutzung – Das 
multifunktionale Tischdesign 
ermöglicht die Nutzung des 
Raumes für normale Meetings, 
auch ohne Nutzung von 
Telepresence.

  Nahtloses Operations-
Management – Rund-um-die-
Uhr-Services stellen sicher, dass 
Ihre Telepresence-Meetings 
eingerichtet sind und bereits 
laufen bevor Sie den Raum 
betreten

Herausragende High Definition Telepresence-Lösung in Lebensgröße sorgt 
für ein realistisches Meetingerlebnis – als säße man am selben Tisch.

Polycom Telepresence Experience bietet ein realitätsnahes Telepresence-
Erlebnis, wie kein anderer. Wir haben unsere beste Audio-, Video- und 
Collaboration-Technologie in eine einzige, leicht zu bedienende und zuverlässige 
Lösung gesteckt. Die TPX-Lösung besteht im Kern aus Polycom’s HDX High 
Definition Ultimate HD-Lösungen zur visuellen Kommunikation, die für HD Video, 
HD Voice und HD Content eine bisher unerreichte Qualität bieten. Polycom 
HD Video konnte beim direkten Vergleich mit anderen HD Produkten in den 
Bereichen Ton- und Videoqualität, Interoperabilität, Leistung und Content-
Austausch punkten. Polycom ist der Anbieter für Videokommunikation und 
verfügt über die größte Anzahl an installierten Systemen – mehr als eine halbe 
Million Video-Endpunkte sind bereits im Einsatz – und investiert seit über 10 
Jahren in Design, Forschung und Entwicklung. Ohne Zweifel können wir sagen, 
wir sind der Telepresence Experte. 

Wir bieten Ihnen ein müheloses Telepresence-Erlebnis. Denn Ihre Meetings 
werden vom Telepresence Video Network Operations Center (VNOC) geplant 
und verwaltet. VNOC arbeitet mit einer einzigartigen Kombination aus 
Know-How, Tools und Prozessen, um dem Anwender ein außergewöhnliches 
Telepresence-Erlebnis zu garantieren. Alle Telepresence-Räume werden für 
Sie gebucht, alle Teilnehmer erhalten eine Benachrichtigung zum Meeting, die 
Lichter werden angeschaltet und der Anruf wird für Sie getätigt - Sie müssen 
nur noch den Raum betreten und sich an den Tisch setzen. Die Verbindung mit 
einer anderenTPX-Suite ermöglicht die Kommunikation von bis zu zwölf Personen 
von Angesicht zu Angesicht und in Lebensgröße. Dabei gibt es keine sichtbaren 
Technologiebarrieren, wie Kameras, Mikrofone oder andere Kontrollelemente, die 
Sie ablenken könnten.

Viele internationale Unternehmen benötigen zeitgleiche Verbindungen zu 
verschiedenen, voneinander entfernten Lokationen. Dies kann mit einer 
standardbasierten TPX-Lösung und deren Multipoint-Fähigkeit ganz 
einfach ausgeführt werden, bei der auch die höchstmöglichen Audio-
Standards der Branche zum Einsatz kommen. Teilnehmer können sich in 
Telepresencekonferenzen austauschen, wodurch kostspielige Geschäftsreisen 
überflüssig werden. Darüber hinaus wird der Produktivitätsverlust minimiert und 
gleichzeitig noch der CO2-Ausstoß verringert.

¹Wainhouse Research: “HD Videoconferencing: Three Leading Contenders Face 
Off”, Oktober 2007



Die TPX HD Suite wurde so entwickelt, um 
kostenintensive Geschäftsräume optimal zu 
nutzen. Wenn gerade keine Telepresencekonferenz 
stattfindet, wird der Multifunktionstisch durch 
sein einmaliges Design zu einem Konferenztisch 
und verwandelt den Raum so in einen voll 
funktionsfähigen Konferenzraum. Während die 
hochauflösenden Kameras und Plasmabildschirme 
auf Standby geschaltet sind, kann über die Audio-
Add-Funktion auf dem zentralen Sensorbildschirm 
die Telefonnummer eines Teilnehmers direkt 
gewählt werden – oder Sie können sich in 
eine Audiobrücke einwählen. Stimmen vor Ort 
werden über die Deckenmikrofone übertragen, 
während entfernte Teilnehmer über das integrierte 
Soundsystem gehört werden.

Erleben Sie die einzigartigen Telepresence-
Lösungen von Polycom
Unsere RPX™ und TPX Multiscreen Telepresence-
Lösungen bieten HD über IP-Netzwerke und 
erhöhen damit den Standard in der herkömmlichen 
Videokommunikation – ein Gefühl, als befände 
man sich mit den enfernten Kollegen im selben 
Raum. Die Räume bieten den Teilnehmern eine 
komfortable Umgebung, in der die Technologie 
nicht auffällt. Das hochauflösende Video ist 
so gestochen scharf, dass die Teilnehmer 
augenscheinlich direkt am selben Tisch sitzen. 
Menschen erscheinen realistisch lebensgroß 
und der gute Raumklang von Polycom zieht 
die Aufmerksamkeit der Zuhörer auf die des 
Sprechers. Die Telepresence-VNOC-Services 
sorgen außerdem dafür, dass die Verbindungen 
immer zum richtigen Zeitpunkt erfolgen. Sie 
müssen sich also nur auf Ihre Arbeit konzentrieren. 
Unternehmen werden immer breitgefächerter, 
Fusionen und Übernahmen gehören zum 
Alltag und ein multinationales Kollegium ist 
der Standard – in dieser Situation suchen die 
Entscheidungsträger nach Möglichkeiten, die 
Kommunikation zwischen den Mitarbeitern exakt 
und mühelos zu gestalten. Telepresence wird zwar 
nie an die Stelle eines persönlichen Meetings 
treten, in denen Beziehungen geformt werden – 
aber sie ist für spätere Treffen häufig von Vorteil. 
Lange Reisen, lästiges Schlangestehen an den 
Sicherheitskontrollen von Flughäfen, Verspätungen, 
hohe Reisekosten und der Verlust der Produktivität 
– all dies gehört dadurch der Vergangenheit an.

Mit den Polycom TPX Telepresence-
Suites können Unternehmen noch mehr 
Produktivität erreichen
•  Projektteams können schneller Entscheidungen 

treffen und neue Produkte kommen in kürzerer 
Zeit auf den Markt.

•  Die Produktivität wird gesteigert, da die Mitarbeiter 
mehr Zeit mit der Entscheidungsfindung und 
weniger auf langen Geschäftsreisen verbringen.

•  Unternehmen achten mehr auf den Umweltschutz 
indem Sie Geschäftsreisen verringern – Mit der 
Telepresence-Lösungen können Unternehmen 
Ihren Anteil dazu beitragen.

•  Wissensträger und Experten nutzen Ihre Zeit 
in den Meetings effektiver, da sie sich auf 
die Diskussion und nicht auf die Technologie 
konzentrieren.

•  Dank regelmäßiger, persönlicher Telepresence-
Kommunikation entstehen, entwickeln und 
vertiefen sich Geschäftsbeziehungen.

•  Gelder und Personal, das zuvor für 
Geschäftsreisen aufgewendet wurde, kann 
jetzt produktiver genutzt werden und den 
Unternehmenswert steigern.

•  Die visuelle Kommunikation ist heute das 
bevorzugte Verfahren zur Zusammenarbeit 
von Teammitgliedern, die auf der ganzen Welt 
verstreut sind.

•  Die Lebensqualität der Mitarbeiter, der 
wichtigsten Ressource jedes Unternehmens, 
bleibt erhalten. Dies führt zu einer größeren 
Mitarbeiterbindung und somit zu einer längeren 
Beschäftigungsdauer.

Bringen Sie Dinge in Bewegung mit der 
Polycom TPX 306M Suite 
Ohne das Internet würde unsere heutige Welt 
zum Stillstand kommen. Um zu überleben, müssen 
Unternehmen in der Lage sein, Kommunikation 
und Collaboration in Echtzeit durchzuführen. 
Als Markführer für Sprach-, Video- und Content- 
Communications-Lösungen bietet Polycom 
herausragende Konferenz-Technologie, die eine 
vereinfachte Interaktion und eine Maximierung 
der Produktivität ermöglicht – und das über jedes 
Netzwerk, in jeder Umgebung und überall auf der 
ganzen Welt. Aus diesem Grund entscheiden 
sich immer mehr Unternehmen weltweit für die 
Konferenzlösungen von Polycom. Denn nur wenn 
Menschen zusammenarbeiten, können Dinge in 
Bewegung gebracht werden. Finden Sie heraus, 
wie Sie mit der Polycom TPX 306M Suite zu 
neuen Ufern aufbrechen können.

Wenn Sie mehr Informationen zu den Polycom 
Telepresence-Lösungen erhalten oder eine 
persönliche Vorführung reservieren wollen, 
wenden Sie sich bitte an Ihren Polycom-Händler 
oder besuchen Sie uns unter www.polycom.com.
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