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DoodleDoc, dein treuer Freund wärhend der Wartezeit
DoodleDoc ist ein für Warteräume in Arztpraxen,Krankenhäusern oder anderen
öffentlichen Einrichtungen konzipiertes Möbelstück.
Was?
DoodleDoc ist ein Schreibtisch mit einem eingebauten Ipad, angeschlossen an
einem Bildschirm. Den Tablet-PC bietet einen massgeschneiderte Anwendung
mit 3 verschiedene Funktionen (Zeichnen,Malen und Lesen) für Kinder.
Ausserdem bietet es Ihnen die Möglichkeit der Entsendung ihrer Kunstwerke an
die Aussenwelt via Facebook und Twitter.
Warum?
1.Die Aktivitäten auf dem Tablet-PC sollen die Kinder nicht nur unterhalten,
sondern auch die Wartezeit beruhigend gestalten. Schliesslich wissen die
Kinder nicht, was sie beim Arzt erwartet. Zeichnen entspannt und ist sowohl
informativ als auch ablenkend.
2.Durch die Verbindung des Tablets mit einem LCD-Bildschirm,
können alle im Wartezimmer sehen, was die Kinder zeichnen.
Dadurch entsteht eine angenehme Atmosphäre und
Gespräche werden angeregt.
3.DoodlDoc stellt eine Zeitgemässe Lösung dar
um das Standard-Inventar von Wartezimern-Tische,,Zeitschriften, Comic-Bücher,Stifte und Papier-zu ersetzen.
Doodledoc, mit seiner virtuellen Welt des Zeichnens und
Lesens erfüllt alle neuen und verstärkten Vorschriften über Hygiene.
Es ist aus nachhaltigen Materialien hergestellt und sehr leicht mit
Umweltfreunlichen Produkten zu reinigen.
DoodleDoc ist funktional und durchdacht,
in moderenen robustem Design
mit cleveren Sicherheitsdetails (z.B.
abgerundete Ecken).

Material
Die DoodleDoc Tische und
Hocker sind aus Birkensperrholz
mit einem dauerhaften Decklack
Furnier. Durch eine Vielzahl an
farben ergeben sich sämtliche
Gestaltungsmöglichketen.
Firmenfarben können genutzt
werden aber auch Firmenlogos
oder Namen eingearbeitet
werden.
Optionen
Die DoodleDoc App, mit seinem grundlegenden 3 Funktionen ist beim Kauf
enthalten. Die App ist ausserdem noch mit weiterem Optionen zu ergänzen, wie
z.B. bestimmten Krankenhaussystemen, einer Einführung des Personals, oder
need-to-know-Eingang über Krankheiten, Behandlungen und Medikamente.
(Zusätzliche Module, zusätzliche Kosten).
Bedarf
Die grundlegenden Anforderungen für die Installation von DoodleDoc sind recht
einfach: etwas Platz (max. 3 Quadratmeter), eien Wand die den TV-Bildschirm
unterstützt, eine Stromquelle, und wenn möglich, WLAN (Wifi).
Mit dem Kauf von DoodleDoc bekommen Sie einem Dienstleistungvertrag für die
Dauer von 3 Monaten. Es ist jedoch -wie mit dem Kauf der Hardware/Softwareentscheidend um eigenen Techniker oder IT Spezialisten in der Verwaltung
DoodleDoc mit einzubeziehen.

