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Verglichen mit traditionellen Whiteboards, kann das i3BOARD mit einigen einzigartigen Features glänzen. 

Neben der Eingabe über Stifte und durch Fingerberührungen erlaubt die präzise und bewährte V-Sense Touchtechnologie eine Multi-User-Interaktion.
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Hauptfunktionen
berührungserkennung: Finger, eingabestift oder jedes andere stift- oder fingerförmige objekt
lebenslange garantie auf die keramikstahl-oberfläche
nutzbar mit trockenabwischbaren Whiteboard-Markern
ultraschmaler 24mm rahmen
einfache Wartung
hohe ansprechgeschwindigkeit
standard-Wandbefestigung inklusive
betriebssystemunabhängig, ideal für den umgang mit jeder Form von unterrichtssoftware
staubresistente V-sense touchtechnologie
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interaktiVes WhiteboarD-sYsteM

Verglichen mit traditionellen interaktiven Whiteboards, kann das i3boarD mit einigen einzigartigen Features glänzen. neben der eingabe über stifte und durch 

Fingerberührungen erlaubt die präzise und bewährte V-sense-touchtechnologie eine Multi-user-interaktion für bis zu zehn anwender zur gleichen zeit.

Der ultraschmale aluminiumrahmen verleiht dem i3boarD ein schnittiges aussehen, erleichtert die Wartung und reduziert zudem die gesamtbetriebskosten.

Die langlebige oberfläche aus emaille-stahl mit lebenslanger garantie ist zuhause in anspruchsvollen umgebungen. Das i3boarD ist nicht nur ein technologisch 

fortschrittliches interaktives Whiteboard sondern gleichzeitig auch eine einfach zu nutzende tafel für trocken abwischbare Marker - damit kombiniert das i3boarD 

das beste aus beiden "Welten" und passt dadurch perfekt in moderne lernumgebungen.

sie möchten mehr über das i3boarD und den rest der i3-Produktlinie erfahren? besuchen sie www.i3-learning.com4



bis zu zehn touchPoints

Die Multitouch-technologie des i3boarDs ermöglicht einen dynamischeren 

umgang mit inhalten. Das i3boarD bietet verschiedene Wege zur Visualisierung 

von informationen, um das Verständnis zu verbessern, und erleichtert zugleich 

die zusammenarbeit, indem es mehreren nutzern erlaubt, simultan daran zu 

arbeiten. 

Durch seine einfachheit und der breiten Palette an Möglichkeiten, erlaubt ihnen 

das i3boarD ihren schülern informationen und konzepte auf verschiedene 

arten zu präsentieren und so besonders verständlich zu machen.

Die leistungsstarke und reaktionsschnelle V-sense-technologie mit zehnfacher 

berührungserkennung erlaubt es bis zu fünf nutzern, simultan per stift oder 

Maus befehle auszuführen, eingaben zu "radieren" und objekte zu bearbeiten 

oder auf der oberfläche des interaktiven Whiteboards zu bewegen. Das 

system erkennt individuelle Multitouch-gesten jedes einzelnen nutzers, sei es 

per Finger, eingabestift oder einem beliebigen objekt der Wahl. Die gesten-

Datenbank unterstützt alle gängigen gesten touchfähiger betriebssysteme, 

darunter zoom, scrollfunktionen, bildverschiebung, Drehfunktionen...

Dank des i3boarDs wird eine vollständige Multi-user- und Multi-touch-

interaktion an einem interaktiven Whiteboard endlich realität.

interaktiV Vs traDitionell

in einer modernen, vermengten lernumgebung finden unterschiedliche lehr- 

und lernmethoden parallel im selben raum anwendung.

technologie-Produkte bieten umfassende interaktivität, für den einzelnen nutzer 

genauso wie für kleingruppen - sei es innerhalb der arbeits- oder lernumgebung 

oder zuhause. klassische tafeln können weiterhin genutzt werden, und sofern 

sie clever eingesetzt werden, sogar den effekt technologischer interaktivität 

verbessern, indem sie sofortigen zugang bieten und auf verschiedene, kreative 

arten und Weisen nutzbar sind.

Das i3boarD kombiniert das beste aus beiden "Welten": eine leistungsstarke 

touch-schnittstelle wird mit einer strapazierfähigen, klassischen emaille-stahl-

oberfläche mit lebenslanger garantie verbunden.
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gestalten sie ihre uMgebung eFFizient
Wie der bekannte Psychologieprofessor howard gardner lehrt, lernt jeder Mensch auf seine Weise und unterschiedlich schnell. heutigen lehrern müssen daher 

hilfsmittel an die hand gegeben werden, die es ihnen ermöglichen, die schüler individuell und effektiv zu unterrichten. Das i3boarD kann in kombination mit der 

i3sWeezz Wandhalterung sowohl an trockenbauwänden und gipskartonwänden als auch an gemauerten steinwänden montiert werden. Das simple Design erlaubt 

eine schnelle und einfache installation in neuen oder bereits bestehenden umgebungen. Die nutzer können damit vertrauliche und fokussierte rahmenbedingungen 

schaffen, was ihnen zudem erlaubt, zwischen Frontalunterricht für die ganze klasse und stärker individualisiertem unterricht zu wechseln. 

sie möchten mehr über das i3boarD und den rest der i3-Produktlinie erfahren? besuchen sie www.i3-learning.com6



i3haWM höhenVerstellbare WanDbeFestigung

bewegen sie ihr interaktives Whiteboard-system um bis zu 50 cm nach oben oder unten mit der i3haWM Wandhalterung. 

es ist spielend einfach und funktioniert mit jedem interaktiven Whiteboard-system – die höhenverstellung ist sogar so 

einfach, dass sie sie mit einer hand betätigen können. Die Wandhalterung ist leicht zu installieren und lässt sich an 

ihrem höchsten Punkt feststellen, sodass auch die schüler im hinteren bereich des klassenraums immer freie sicht auf 

die tafel haben. Das vollständig integrierte elektroniksystem stabilisiert den Projektor zusätzlich.

i3sWeezz Flexible WanDhalterung

i3sWeezz macht es möglich, das digitale Whiteboard oder ein touchdisplay für zielgerechte erklärungen 

so zu einer kleingruppe zu drehen, dass der rest der klasse nicht gestört oder abgelenkt wird. zudem 

eignet sich i3sWeezz hervorragend für den einsatz in kombinierten klassen. Die enorme elektrische 

höhenverstellbarkeit von bis zu 67 cm ermöglicht es sowohl lehrern als auch kleineren kindern die gesamte 

tafelfläche zu nutzen. Dank der Möglichkeit, die tafel von der Wand weg "schweben" zu lassen, können auch 

schüler mit handicap an und mit der tafel arbeiten, da zum beispiel ausreichend Platz für einen rollstuhl 

geschaffen werden kann. Das i3sWeezz ist außerordentlich solide und stabil konstruiert, verspricht enorme 

langlebigkeit und bleibt dabei trotzdem extrem flexibel in der handhabung.

i3aDD-on "MultiPle-Writing"-oberFlÄchen

i3aDD-on ist ein Flügelsystem, das beidseitig an jeder art von tafel oder Display montiert werden 

kann und so mehr Platz für wichtige information schafft, egal ob sie mit kreide oder trocken 

abwischbaren Markern geschrieben oder mit Pinnnadeln oder Magneten befestigt werden - das hängt 

allein von der Wahl ihrer oberflächenvarianten ab. alternativ können die Flügeltüren geschlossen 

werden, um informationen zu ver- bzw. enthüllen oder um das interaktive Whiteboard oder lcD-

Display zu schützen.

i3book lehrersoFtWare

Das i3book wurde speziell für lehrer entwickelt. Mit seinem einfachen interface, das von allen unnötigen 

störfaktoren befreit wurde und sich auf das Wesentliche konzentriert, spiegelt es die simplizität von 

traditionellen unterrichtsmitteln wieder. Die i3book-software ist kompatibel mit jedem Windows Pc und 

jeder art von interaktivem Whiteboard, Projektor oder tablet-Pc. zudem ist es in vielen unterschiedlichen 

sprachausführungen erhältlich und für alle nutzertypen geeignet - vom anfänger bis zum experten.

i3pRoJektoR

gestalten sie interaktive und kollaborative lernräume durch einbindung von interaktivität an fast jeder 

Wand oder oberfläche, für mehr Flexibilität beim unterricht von ganzen klassen, kleingruppen oder für 

individualunterricht. Der i3ProJektor ist unabhängig von betriebssystemen und software, sodass die 

interaktive lernerfahrung sowohl im als auch außerhalb des klassenraums stattfinden kann.

accessoires

7i3BOARD



sie möchten mehr über das i3boarD und den rest der i3-Produktlinie erfahren? besuchen sie www.i3-learning.com8

Die Digitalisierung von arbeitsabläufen, eine gesellschaft, in der Menschen immer und überall erreichbar sind, die allgegenwart von online-zugängen und 

Produktivitäts-software,... Dies sind nur einige der zahlreichen Faktoren, die unsere tägliche arbeit als schüler, lehrer und angestellte beeinflussen. Mit ihnen 

ändern sich sowohl die anforderungen an die umgebung in der wir aktiv sind, als auch die anforderungen an uns als individuen und als gruppe. Dennoch fehlen uns 

häufig die richtigen – und einfach zu bedienenden – Werkzeuge, ausstattungen und schnittstellen, um in diesen neuen umgebungen, in denen analoge und digitale 

inhalte vermengt werden, so effektiv wie möglich arbeiten zu können. unser ziel ist es, jede lern- und Meeting-umgebung in der Welt mit erschwinglichen, einfachen 

lösungen ausstatten zu können, die die arbeitsweise inspirieren, integriert sind und interaktivität fördern. Diese lösungen können beispielsweise aus hard- und 

software-technologien bestehen, die in klassische kommunikationsprodukte integriert werden, kombiniert mit accessoires, die dem nutzer sowohl die Präsentation, 

als auch die zusammenarbeit erleichtern. Deswegen auch der Markenname i3 (iii): interaktiv, integriert, inspirierend. 

inteRaktivität  •  integRation  •  inspiRation
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unser entwicklungsprozess verfolgt stets die Prinzipien des user based Design, des universal Design for learning (uDFl) und des cradle-to-cradle-konzepts. Das 

bedeutet, dass wir keine Produkte entwickeln, die in erster linie unseren Möglichkeiten und Produktionsprozessen entsprechen sollen, sondern, dass wir die suche 

nach der bestmöglichen lösung für den endnutzer über alles andere stellen. um das zu erreichen, müssen wir im ständigen kontakt zu unseren kunden stehen, 

und flexibel auf ihre bedürfnisse eingehen. Darüber hinaus ist es unsere aufgabe, nach neuen verfügbaren technologien, Materialien und Fertigungstechniken 

ausschau zu halten, um auch in diesen bereichen alle Möglichkeiten auszuschöpfen. Dementsprechend hat sich unser Design- und entwicklungsteam über die Jahre 

ein überdurchschnittlich großes Wissen darüber angeeignet, wie Menschen im 21. Jahrhundert arbeiten und lernen. zudem haben sie eine Vorstellung davon, wie 

sich die anforderungen und bedürfnisse in der nahen zukunft verändern könnten. Das ergebnis spricht für sich: Die lösungen, die wir in den letzten zwei Jahren 

entwickelt haben, haben Preise und auszeichnungen in verschiedenen ländern und Wettbewerben gewonnen. und dennoch bleibt die zufriedenheit der nutzer für 

uns die größte anerkennung. Wenn sie sich durch die einfachheit unserer integrierter lösungen inspirieren lassen, und sie unsere entwicklungen zur interaktivität 

und zusammenarbeit anregen, dann haben wir unser ziel erreicht.
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