
 FLOWSTREAM.
Wir streamen direkt bei Ihnen vor Ort. 

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, ein Event mit mehreren, von professionellen Kamera-
teams geführten, oder auch statisch installierten Kameras in HD Qualität aufzunehmen 
und direkt ins Netz zu stellen. Durch besondere technische Lösungen ist dies auch an 
Locations möglich, an denen kein Internet verfügbar ist.

Um eine optimale Umsetzung zu gewährleisten, wird die gesamte Hard- und Soft-
wareumgebung von uns gestellt, und der Stream wird von unserem Personal durchge-
führt. Es handelt sich um einen Full Service aus einer Hand.

Damit werden Pressekonferenzen, Podiumsdiskussionen, Fachtagungen und vieles 
mehr professionell ins Netz gestellt. Die Einsatzmöglichkeiten sind unendlich, von der 
Aktionärs-Hauptversammlung bis zum Geschäftsmeeting, von der Fortbildung bis zur 
Herzoperation. 

Es ist gleichgültig ob Sie Ihre Veranstaltung der ganzen Welt präsentieren wollen oder nur 
einem zahlenden Publikum. Wir sind in der Lage, auch die Veranstaltungen ins Netz zu 
stellen, an die Sie noch gar nicht denken. Außerdem erhalten Sie unmittelbar nach dem 
Event eine Aufzeichnung, die Sie versenden oder veröff entlichen können. 

Hard- und Softwareumgebung inklusive. Ihre Veranstaltung professionell ins Netz gestellt.
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Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, ein Event mit 
mehreren, von professionellen Kamerateams ge-
führten, oder auch statisch installierten Kameras 
in HD Qualität aufzunehmen und direkt ins Netz 
zu stellen. Durch besondere technische Lösungen 
ist dies auch an Locations möglich, an denen kein 
Internet verfügbar ist.

Um eine optimale Umsetzung zu gewährleisten, 
wird die gesamte Hard- und Softwareumgebung 
von uns gestellt, und der Stream wird von unserem 
Personal durchgeführt. Es handelt sich um einen 
Full Service aus einer Hand.

Damit werden Pressekonferenzen, Podiumsdiskus-
sionen, Fachtagungen und vieles mehr professionell 
ins Netz gestellt. Die Einsatzmöglichkeiten sind 
unendlich, von der Aktionärs-Hauptversammlung 
bis zum Geschäftsmeeting, von der Fortbildung bis 
zur Herzoperation. 

Es ist gleichgültig, ob Sie Ihre Veranstaltung der 
ganzen Welt präsentieren wollen, oder nur einem 
zahlenden Publikum. Wir sind in der Lage, auch die 
Veranstaltungen ins Netz zu stellen, an die Sie 
noch gar nicht denken. Außerdem erhalten Sie
unmittelbar nach dem Event eine Aufzeichnung, die 
Sie versenden oder veröffentlichen können. 

Wir enkodieren die hochqualitativen Video-Signale 
direkt bei Ihnen vor Ort und verteilen diese über 
unsere Streaming-Server an die Zuschauer.
Unser Programm erkennt automatisch, mit welchen 
Endgeräten die Zuschauer sich einwählen und 
liefert dafür das passende Signal. Und dabei ist es 
egal, welche Lösung die Zuschauer jeweils nutzen, 
denn wir unterstützen alle Browser auf allen Platt-
formen und in allen gängigen Formaten. Unsere 
Server stellen automatisch den am besten geeigne-
ten Player bereit.

Die Sicherheit Ihrer Inhalte hat für uns höchste Prio-
rität. Alle unsere Server sind doppelt vorhanden und 
räumlich verteilt. Unsere Server stehen ausschließ-
lich in Deutschland.
Vielfach redundante Anbindungen, darunter an den 
größten deutschen Austauschknoten

DE-CIX, sorgen für einen reibungslosen Datenaus-
tausch. Wir verschlüsseln im AES 256 bit Protokoll, 
um besonders bei sensiblen Inhalten in geschlos-
senen Räumen eine absolute Datensicherheit zu 
gewährleisten. Sie können selber entscheiden, wer 
Ihre Inhalte zu sehen bekommt.

Alle unsere Server skalieren sich selbstständig an 
die jeweilige Zuschaueranzahl. Wir stellen auch bei 
hohen Zugriffszahlen eine zuverlässige Live-Sen-
dung sicher. Sie können sich also ganz auf Ihr 
Event konzentrieren, wir kümmern uns um den Live 
Stream.

Wir sind sehr flexibel bei der Umsetzung 
Ihrer Anforderung, und stellen uns jeder 
technischen Herausforderung. Sprechen 
Sie uns ruhig an, damit wir eine Lösung 
finden können.

�  Der Gesamtpreis von 4320,00 € umfasst alle 
Kosten inklusive einer geführten Kamera;  
jede weitere geführte Kamera kostet zusätz-
lich 420,00 €. 

�  Live-Streaming vor Ort (mobile Enkodierung) 
über drei HD Kameras (statisch oder ge-
führt).

� Kompletter Datentransfer enthalten.

�  Unbegrenzt viele Zuschauer gleichzeitig 
ohne Aufpreis.

�  Bereitstellung einer detaillierten Nutzerstatis-
tik / Zahl der Zugriffe.

�  Unbefristete Archivierung und Hosting der 
Aufzeichnung.

�  Die Einbindung eines Player oder Chatfens-
ter in Ihre Homepage ist im Preis inbegriffen.
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Beispiel für einen Drehtag im Saal

Alle Preise verstehen sich netto zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.
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