Hausmesse der Reitzner AG in Dillingen
Pünktlich zur Hausmesse sind die aufwändigen Umbauarbeiten zur Renovierung der
Reitzner AG in Dillingen, einer Partnerfirma von Seventythree Networks, fertig
geworden. Somit erstrahlte das gesamte Gebäude während der Hausmesse der
vom 7. – 9. Oktober in einem neuem Glanz. Das neue Farbkonzept in Grün- und
Weißtönen durchstreckt das gesamte Bauwerk. Die bewusste Farbwahl hatte auf
Besucher, Aussteller und Mitarbeiter
eine
positiv
beeindruckende
Wirkung.
Nicht nur die Renovierung, sondern
auch die Hausmesse an sich war
ein voller Erfolg.
Dank der Gastfreundlichkeit und
des persönlichen Empfangs jeden
Besuchers, wurde jeder Besucher
von einem Mitarbeiter der Reitzner
AG zu einem Stand seines
Interesses
geführt.
Neben
Produkten
der
Reitzner
AG
und
anderen
zahlreichen
Hardund
Softwareunternehmen, hat Seventythree Networks GmbH das beliebte Produkt
„Schuladmin“ mit Hilfe einer Nachahmung eines Computerraums live vorgeführt. Die
Begeisterung der Messebesucher war nicht zu übersehen.
Schnell stellt sich die Frage warum moderne IT-Lösungen in Schulen immer mehr an
Bedeutung gewinnen? Schüler wünschen sich einen mediengestützten Unterricht
und fordern eine bessere IT-Ausstattung. Wohingegen die Kompliziertheit der ITAnlagen und somit die Unsicherheit der Lehrer ein großes Problem für ein
zukunftsorientiertes Lernen darstellt.
Seventythree Networks GmbH hat die perfekte Lösung für einen methodisch
sinnvollen Unterricht im Computerraum entwickelt: Die pädagogische Oberfläche
„Schuladmin“, unterstützt die Lehrer einen gezielten und strukturierten Unterricht zu
halten. Zusätzlich wird Schülern der Wunsch erfüllt, durch neue Medien ein
zukunftsorientiertes Lernen und Arbeiten zu erzielen. Insbesondere für
Bildungseinrichtungen ist es notwendig den Veränderungen des Technologiemarktes
zu folgen, damit sie Ihre Schüler auf den Wettbewerb und die digitale Arbeitswelt
vorbereiten. Unser „Schuladmin“ ist absolut unkompliziert und vereinfacht Lehrern
den Unterricht enorm. Mit Hilfe zahlreicher Funktionen, wie zum Beispiel dem
Freigeben und Sperren von verschiedenen Anwendungen, dem Fernzugriff auf
Schülerbildschirme, sowie anderen pädagogisch sinnvollen Funktionen, findet ein
effektiver Lehrvortrag statt.
Alles in allem war die Messe ein großer Erfolg und wir hoffen auf eine weitere gute
Zusammenarbeit mit der Firma Reitzner AG!
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