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alfaview® 
Video Conferencing Systems
alfaview® ist eine lippensynchrone Videokonferenzlösung, die es Ihnen 
ermöglicht, Online-Meetings mit Live-Videoübertragung in sehr hoher 
Qualität und Stabilität durchzuführen. 

200 oder mehr Teilnehmervideos gleichzeitig
Mit alfaview® können 20, 50, 100, 200 oder mehr Personen gleichzeitig 
mit Bild und Ton miteinander lippensynchron kommunizieren – stabil, 
in hoher Bildqualität, weltweit und in Echtzeit. Der Zuschauermodus 
ermöglicht die zeitgleiche Teilnahme von bis zu 500 Personen im virtu-
ellen Raum. 

DSGVO-konform und „Made in Germany“ 
alfaview® ist „Made in Germany“ und DSGVO-konform. Audio- und  
Videoströme werden nicht gespeichert oder weitergegeben, die Daten 
werden nach aktuellen Standards (TLS/AES256) verschlüsselt, wir nutzen 
ausschließlich ISO 27001-zertifizierte Rechenzentren. Der Auftragsdaten-
verarbeitungsvertrag (ADV) sowie technisch-organisatorische Maßnahmen 
(TOM ) werden von uns zur Verfügung gestellt.
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Jeder sieht jeden – live, 
stabil und in Echtzeit

Hohe Qualität in 
Video und Audio

Selbsterklärend und 
intuitiv bedienbar

Live-Transkription und Live-
Übersetzung

20, 50, 100, 200 oder mehr 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer

www.alfaview.com
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alfaview® 
Ihr virtueller Klassenraum
Um für das Schuljahr 2020/2021 einen stabilen, sicheren und gleichbe-
rechtigten Unterricht zu gewährleisten, braucht es innovative Konzep-
te. alfaview® bietet sie.

Mit alfaview® findet der Unterricht von zuhause aus, eins zu eins wie in 
der Schule statt. Nur, dass die Schule virtuell, lippensynchron und mit 
Personenvideos in hoher Qualität abgebildet ist. In der ersten Stunde 
Deutsch, in der zweiten Englisch, in der dritten Mathe – alle Schülerin-
nen und Schüler können sich live und aktiv am Unterricht beteiligen, 
Fragen stellen, in Kleingruppen zusammenarbeiten und Präsentationen 
halten. Tests und Klausuren können ebenfalls umgesetzt werden. 

Durch den Unterricht im virtuellen Raum können auch Lehrkräfte in 
der Risikogruppe weiterhin uneingeschränkt unterrichten. Es müssen 
keine neuen zusätzlichen Lernkonzepte entwickelt werden, da der Un-
terricht wie in der Schule abgehalten wird.

Beispielsweise können Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse von 
zuhause aus mit ihrem Laptop virtuell unterrichtet werden. Dadurch 
bleiben im Schulgebäude mehr Platz für die unteren Klassenstufen. Die 
Klassen der jüngeren Schülerinnen und Schüler können somit auf meh-
rere Klassenräume verteilt und räumlich getrennt werden, um Anste-
ckungswege zu minimieren.
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alfaview® 
Ihr digitales Unternehmen
Digitalisieren Sie Ihr Unternehmen! alfaview® bietet maßgeschneider-
te und skalierbare Online-Konferenzräume für Ihre Business-Meetings. 
Organisieren Sie Veranstaltungen standortunabhängig in digitalen Kon-
ferenzräumen, binden Sie externe Geschäftspartner face-to-face in Ihr 
Meeting ein und vernetzen Sie Ihre Teams weltweit und in Echtzeit.

Live-Transkription und Live-Übersetzung
Indem Sie den Live-Protokollierer und Live-Übersetzer von alfaview® 
nutzen, ermöglichen Sie Menschen mit Hörbeeinträchtigung und 
Menschen aus unterschiedlichen Herkunftsländern den barrierefrei-
en Zugang zu Ihren virtuellen Live-Seminaren und Online-Schulungen. 
Die Bereitstellung der Transkriptionsschrift nach der Veranstaltung im 
virtuellen Raum ermöglicht zudem eine optimale Nachbereitung des 
Meetinginhaltes.



 

Personalisierte Raumstruktur
Vernetzen Sie Ihr Unternehmen über Videokonferenztechnik und bil-
den Sie Ihre Unternehmensstruktur professionell in Ihrer personalisier-
ten alfaview®-Company ab. alfaview® schafft Ihrem Unternehmen eine 
digitale Raumstruktur. Ihre virtuellen Räume könnten beispielsweise 
sein: Konferenzraum, Sekretariat, Schulungsraum oder der Präsentations-
raum.
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alfaview® 
Best Practice

Wir verwenden alfaview aus einem einfachen Grund: Es funktioniert 
einfach – auch für Nichttechniker. Für neue digitale Lehrmethoden ist Einfachheit 
eine wesentliche Grundlage. Wir verwenden alfaview als Internetbüros, virtuelle 
Labs, virtuelle Hörsäle, für Gespräche mit Studenten und Kollegen – dies ist in 
dicht gedrängten Zeitplänen eine große Erleichterung.

Prof. Dr.-Ing. Rainer Drath,
Professur für Mechatronische Systementwicklung, Fakultät für Technik – Hochschule Pforzheim

Wir arbeiten eng mit internationalen Forschungsgruppen zusammen, 
deren Standorte über die ganze Welt verteilt sind. alfaview gibt uns die Mög-
lichkeit, standortübergreifend, effizient und face-to-face mit unseren interna-
tionalen Partnern zu kommunizieren und Projekte umzusetzen.

Dr. Ing. Sebastian Stüker,
Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Institut für Anthropomatik und Robotik

Ich habe als Hörbeeinträchtigte an einigen Adobe-Kursen über alfa-
view teilgenommen. Mit dem Live-Protokollierer konnte ich dem Dozenten sehr 
gut folgen und mich mit anderen Teilnehmern im Kurs austauschen. Ich war die 
erste Hörbeeinträchtigte, die mit dem Live-Protokollierer Kurse absolviert hat, 
und kann es wirklich empfehlen. Mit sehr gutem Gewissen.

Nicole Tuchscheerer,
Kursteilnehmerin der alfatraining Bildungszentrum GmbH

www.alfaview.com
Sie haben Fragen: info@alfaview.com
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