Tradition trifft Moderne im Hotel Albrechtshof in Berlin.
Eine Investition in die Zukunft für interaktive Meetings und papierloses Tagen mit weframe one!
Das Hotel Albrechtshof in Berlin Mitte ist überzeugt davon, dass
Tradition und Moderne sich absolut nicht ausschließen und setzt
auf „Innovation pur“ für ihren Tagungs- & Meetingbereich. Mitten im
Regierungsviertel gelegen, ist das Traditionshotel mit seinen 98
Hotelzimmern und einem eigenen „Fine-Dine“ Restaurant, im
Übrigen seit nunmehr 110 Jahren am Platz und ein Anlaufpunkt für
Tagungen, Seminare, Meetings und Kongresse. Nun setzt die
Direktorin des Hauses, Dana Schmiedel, deren Fokus auf
Digitalisierung und Nachhaltigkeit liegt auf weframe One: „Wir
glauben, es braucht eine große Portion Neugierde, Mut und
Innovationsgeist um offen für neue Produkte und Ideen zu sein. Wir
möchten mit weframe One einen Schritt im MICE Markt voran- und
weitergehen.“
weframe One löst Beamer, Flipchart, Pinnwand und Co. ab und setzt so einen neuen Standard: Eine digitale
Lösung für alles, was Tagungsgäste für interaktive Zusammenarbeit benötigen. weframe besteht aus einem 86“
Multitouch Display und einer leicht zu bedienenden Cloud-Software die speziell für Gruppenarbeit entwickelt ist.
Arbeiten mit weframe One spart Zeit bei der Vor- und Nachbereitung von Meetings und Ergebnisse sind sofort
zum Download verfügbar. Jede Person im Raum kann sich einfach und schnell über den Browser des eigenen
Laptops, Tablets oder Smartphones in das Meeting einbringen.
Das Hotel Albrechtshof bietet interessierten Kunden ab sofort ein 20
minütiges, kostenfreies Testing live am Gerät vor Ort im Hotel an.
„Weframe One muss man einfach erleben und mit viel Neugierde
entdecken. An dieser Stelle darf wieder durch Kinderaugen
geschaut werden.“ so Dana Schmiedel. „Wir nutzen das Board intern
ebenfalls für Meetings und Sitzungen um es als festen Bestandteil in
unserer Meeting-Kultur aufzunehmen.“
Das Hotel Albrechtshof ist eines von vier Häusern der Gruppe
Albrechtshof Hotels und in Trägerschaft der Berliner Stadtmission.
Alle erwirtschafteten Überschüsse der kleinen Hotelgruppe fließen 1 zu 1 wieder zurück in die sozialen Projekte,
wie zum Beispiel die Notübernachtung und Kältehilfe der Berliner Stadtmission.
Somit schläft, tagt und isst jeder Gast für den Guten Zweck.
Mehr Informationen zu Weframe one inklusive Video: https://ah-hotels.de/papierlostagen

