
Wir sind Dienstleister im Tourismusbereich und bieten Ihnen unsere Leistungen in 
folgenden Bereichen an: 
 
 
Ton- und Bildbeiträge für Sightseeingsysteme 
 
� Wir übersetzen und vertonen Beiträge für Ihre Rundfahrt in unserem Studio auch in 

verschiedene Sprachen. 
� Wir überarbeiten und übernehmen die Beiträge in unser System TOURi - Sightseeing. 
� Wir erstellen neue Tonbeiträge für Sightseeing-Touren mit überwiegend in Deutsch, 

Englisch, Französisch, Spanisch und weiteren europäische Sprachen (Full-Service: 
Recherche, Texterstellung, Vertonung) - auch für Ihr bestehendes System! 

� Wenn Sie Beiträge für unser System gern selbst erstellen möchten, dann liefern wir Ihnen 
die Rahmenbedingungen (Textlänge und -gestaltung, Datenformat usw.). Sie machen Ihre 
Tonbeiträgen dann einfach selbst, senden sie uns und wir integrieren sie in das 
Sightseeing-system. Ferner stellen wir Ihnen einen gesonderten Bereich für spezielle 
Beiträge zur Verfügung, die Sie selbst jederzeit ändern und für aktuelle Hinweise oder für 
Werbung nutzen können. Sie erhalten von uns eine einfache Anleitung, wie Sie dabei 
vorgehen. 

� Wir wählen für Sie passende Musikbeiträge, Fotos oder fertigen Videobeiträge für 
spezielle Sehenswürdigkeiten an und arbeiten sie in Ihre Tour ein. Diese Beiträge können 
in unser Sightseeingsystem übernommen werden. 

 
 
Hard- und Softwareauswahl 
 
� Wir wählen für einen effizienten, wirtschaftlichen Einsatz die entsprechenden Hard- und 

Softwarekomponenten für Sie aus: 
Neben Fahrzeugcomputern für unser automatisches GPS-gesteuertes Sightseeing-
System oder für den Ticketverkauf  (Kassensystem zum Ticketdruck, Abrechung usw.) 
kümmern wir uns auch um Ihre kommerzielle Datenverarbeitung (Auftragsabwicklung, 
Buchhaltung, Kostenrechnung usw.). Wir achten darauf, dass Sie Ihr System schrittweise 
aufbauen und so die Investition einteilen und schützen können. 
Beispielsweise lässt sich mit unserem Sightseeingsystem eine stufenweise und flexible 
Einführung vornehmen: 
•  Computereinsatz von 2 bis mehr als 8 Kanäle 
•  Ausgabe von einer bis mehr als acht Sprachen (Beginnen Sie schon mit einer Sprache  
   den Buslautsprecher und fahren beliebig fort mit weiteren Sprachen Ihrer Wahl bis  
   hin zur Mehrkanalanlage mit simultaner Sprachausgabe über Kopfhörer.) 
 

 
Systemeinbau 
 
� Fragen Sie uns, wir bereiten Ihnen ein Angebot und kümmern uns dann um die Details. 
 
 
Beratung 

 
� Wir beraten Unternehmen in der Ablauf- und Aufbauorganisation sowie in kommerziellen 

EDV-Fragen. Über Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen hinaus beschäftigen wir uns 
gleichfalls mit IT-Einsatzanalysen und Schnittstellen. Unsere Schwerpunkte liegen in 
folgenden Themenbereichen: 
•  Projektleitung 
•  EDV-Revision / Systemerweiterungen / Integrationsanalysen 
•  Konzepterstellung (kundenorientierte Grob- und Feinkonzepte) 
•  Herstellerneutrale IT-Beratung 
•  Optimierung Ihrer Vorgangsbearbeitung  
•  Organisatorische Umsetzung, Einführungspläne etc.  
•  Praktische Unterstützung bei Realisierung von Projekten  
•  Analysen (Ablauf- / Aufbauorganisation, EDV etc.) 


