
Intro
 
Das cannyboard bietet ein völlig neues Level an 
hybrider Meetingtechnologie. Es vereint das Beste 
aus der digitalen Welt, mit dem besten der analo-
gen Welt in einem Gerät. 

Mit dem cannyboard werden Meetings, Workshops 
und Präsentationen für alle Teilnehmer produktiver, 
veraltete Technologien werden durch einen neuen 
Standard ersetzt. Das ist nicht nur ökonomischer, 
sondern nebenbei auch deutlich ökologischer. 
Keine Post-Its, keine Flipcharts, keine Adapter oder 
Raum abdunkeln, weil der Beamer sonst nicht hell 
genug ist. 

Das cannyboard ermöglicht interaktives Arbeiten 
mit allen Endgeräten und egal von welchem Ort 
auf der Welt. Dank seiner Rollen lässt sich das 
Board sogar ganz einfach an die Stelle schieben, 
wo es gerade gebraucht wird.  

Durch die neue Bedienoberfläche mit Windows-
Betriebssystemkönnen kann das cannyboard ge-
nauso wie einen Tablet-PC verwenden und perfekt 
in bestehende Workflows und IT-Infrastruktur 
eingebunden werden.

Arbeiten mit den  
Lieblingsprogrammen

Das cannyboard ermöglicht allen Nutzern eine 
völlig flexible Nutzung von genau den Apps, mit 
denen sie am liebsten arbeiten. Es ist ist somit ein 
technologieoffenes System, bei dem von Micro-
soft Teams, über Zoom, bis hin zu Google Meet alle 
gängigen Konferenztools direkt genutzt werden 
können. Auch die direkte Anwendung von Program-
men wie Office 365, Miro, tldraw und vielen mehr, 
ist möglich.

Ein Meetingtool für alle  
und jeden
Mit dem cannyboard haben alle Teilnehmer, egal 
ob physisch am Gerät oder über Remote-Teil-
nahme weltweit, die Möglichkeit interaktiv am 
Meeting oder Workshop teilzunehmen. Auch der 
Hersteller der mobilen Endgeräte der Teilnehmer 
spielt keine Rolle, denn über QR-Code-Scan oder 
PIN Eingabe, kann jede/r Teilnehmer/in ganz ein-
fach seine Interaktion mit dem cannyboard in 
wenigen Augenblicken starten. Ein barrierefreies 
und effektives Tool, für grenzenlose Ideen und jeder 
Menge Spaß am Zusammenarbeiten.
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Höchste Standards und höchste 
Qualität made in Germany

Beim cannyboard setzt die in2systems GmbH auf 
beste Qualität. Hochwertige Materialien, neueste 
Touch-Technologie, robustes und modernes Design 
machen das Gerät zum echten Blickfang in jedem 
Raum. Entwickelt und gefertigt in Deutschland, 
mit der Kompetenz aus 25 Jahren Technologie- 
und Innovationserfahrung.

Intuitive Software für  
das beste Meetingerlebnis

Einzigartig ist die cannyboard-Softwareoberflä-
che, wer einfach mag, wird die cannyboard-Ses-
sions lieben. Über eine Cloud-Plattform können 
Workshops so effizient und intuitiv, wie nie zuvor, 
erstellt werden. In Sekunden ist die vorbereitete 
Session für alle Teilnehmer von überall zugäng-
lich und interaktiv bearbeitbar. Ergebnisse werden 
direkt und sicher in der Cloud gespeichert, sodass 
diese auch direkt nach dem Termin für alle Teilneh-
mer/-innen zur Verfügung gestellt werden können.

Flexibler Einsatz ohne  
Einschränkungen
Darf es heute mal eine anderer Meetingraum sein? 
Kein Problem. Das cannyboard kann durch seine 
Rollen ganz einfach dahin geschoben werden, wo 
es benötigt wird. Sie benötigen nichts weiter als 
einen Stromanschluss und einen Internetanschluss 
(WLAN oder LAN). Selbst im Offline-Modus, ohne 
Internetverbindung, können Sie das Gerät bedie-
nen und als hochwertigen 86“ 4K-Monitor nutzen.
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86“

 4K
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Hohe Lichtstärke,  
robuste Oberfläche

Interaktive Zusam-
menarbeit mit bis zu 
20 Touchpunkten

Felxibilität durch
praktische Rollen

Neigefähigkeit  
ermöglicht ergono-
misches Arbeiten

Integrierte 6,3- 
Megapixel-Kamera

InGlass-Touch-Tech-
nologie unterschei-
det Finger und Stift

Perfekter Klang für 
Sprache und Musik

Vielfältige  
Connectivity *

*  cannyboard Plattform
Abgestimmt entwickelt: Die Teil-
nehmenden senden ihre Beiträge 
an das Sessionboard direkt im 
Browser ihres Endgeräts – ohne 
App-Download, ohne Login, ohne 
persönliche Datenspeicherung. 
100 % anonym.

*  WLAN
Das Sessionboard liefert den 
Teil nehmenden durch den Auf-
bau und die Bereitstellung eines 
eigenen WLAN-Netzwerks eine 
einfache Verbindungsmöglichkeit.

*  Screensharing
Per HDMI oder wireless via Mira-
cast, Google Chromecast oder 
Apple AirPlay können auch mehrere 
Teil nehmende zeitgleich ihre Gerä-
te ganz einfach verbinden und ihre 
Inhalte mit der Gruppe teilen.
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Vorteile für Moderatoren
 Bequem von überall am Laptop vorbereiten –  
intuitiv und in wenigen Minuten umsetzbar

Ergebnisse sind sofort und digital verfügbar

Meetings immer und überall verwalten

Ohne vorherige Installation oder Lizenzen

Vorteile für Teilnehmer
Schnell Ideen, Fragen und Inhalte als Bild, Text 
oder Video einbringen

Echte Teilnehmer-Interaktion physisch am Gerät 
oder digital von überall auf der Welt in Echtzeit

Per Videocall von überall teilnehmen und  
mitarbeiten

Tagungen, die Spaß machen
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