
Mit der byon meet Produktfamilie bieten wir unkomplizierte 

Konferenzlösungen, die sich durch Flexibilität und Leistungs stärke 

auszeichnen. Unsere Produkte sind on-demand verfügbar und 

damit jederzeit für Sie nutzbar. Ideal für alle, die sich auf qualitativ 

hohem Niveau „face to face“ austauschen wollen. 

byon meet

Die Konferenzlösung aus der Cloud



byon meet videopoint

Videokonferenz komfortabel wie nie

Flexibel einsetzbar

byon videopoint kann browser-
basiert genutzt werden. Dadurch 
ist es unabhängig von Her steller 
oder System einsetzbar. Es wird 
ledig lich ein Internetzugang und 
ein Endgerät mit Kamera benötigt. 
Durch die Nutzung des WebRTC-
Standards erfordert die Teilnahme 
per Browser keinen Download. 
Bereits vor handene Videokonferenz-
Hardware lässt sich einbinden und 
kann weiterhin genutzt werden. 
Auch die Teilnahme mit mobilen 
Endgeräten wie Smartphones oder 
Tablets ist per Browser, oder auch 
per App, problemlos möglich.

Einfach funktionell

Bei digitalen Meetings geht es 
maßgeblich um gute Zusammen-
arbeit. byon bietet Funk tionen wie 
Bildschirmfreigabe, Abstimmung, 
Fragen und Antworten, Aufzeich-
nung und Text-Chat, um die Koope-
ration zu erleichtern. Und da bei 
allen Meetings die Dolby-Voice-
Funktion aktiviert ist, können Sie 
von überall aus mit kristallklarer 
Audioqualität arbeiten.

Verfügbarkeit „on demand“

byon videopoint kann vom Arbeits-
platz/Homeoffice genauso genutzt 
werden wie von unterwegs oder aus 
dem Konferenzraum.

• Einbindung von Home-Offices

• Kommunikation mit nationalen 
und internationalen Standorten

• Kommunikation mit Partnern, 
Zulieferern und Kunden

• Einbindung mobiler Geräte

• Führen von Bewerbungs-
gesprächen

• Ersatz für kostspielige MCU 
Hardware



Kompatibilität  
mit Raumsystemen

Nehmen Sie an Besprechungen von 
Dolby, Cisco, Polycom, Lifesize und 
anderen H.323- oder SIP-basierten 
Raumsystemen mit einem Tasten- 
druck teil.

Einfaches  
Screen Sharing

Geben Sie Ihre neuesten Präsenta-
tio nen, Dokumente und Videoclips 
sofort weiter. Dabei können Sie Ihren 
gesamten Bildschirm oder eine  
einzelne Anwendung freigeben.

Nahtlose  
Integration

Integrieren Sie videopoint in Anwen-
dungen, die Sie bereits verwenden, wie 
Microsoft Teams, Skype for Business, 
Slack und mehr. 

Direkte  
Verfügbarkeit

Nehmen Sie in wenigen Sekunden 
an Meetings teil – über die mobile 
Anwendung, die Desktop-App oder 
direkt im Browser, ohne dass ein 
Download erforderlich ist.

Cloud Recording  
und Streaming

Zeichnen Sie Ihre Video- und Audio-
aufnahmen sowie die freigegebenen 
Inhalte auf, um sie sofort nach der 
Sitzung weiterzugeben. 

Intelligente  
Benutzersteuerung

Wählen Sie die richtige Kamera, das 
richtige Mikrofon und den richtigen 
Lautsprecher aus dem Dropdown-
Menü in unserer intelligenten Meeting-
Benutzeroberfläche aus. Die App wird 
sich Ihre Auswahl merken, so dass Sie 
sie nicht mehr ändern müssen.
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byon meet callpoint

Der Klassiker im neuen Gewand
Mit byon callpoint bieten wir unseren Kunden 
eine umfangreiche Telefonkonferenzplattform 
an. Diese ermöglicht das schnelle und unkom-
plizierte Organisieren von Telefonkonferenzen 
mit Kunden,Partnern oder für Team Meetings. 

Routiniert oder lieber dynamisch?

Bei callpoint stehen Ihnen drei verschiedene 
Varianten (S,M & L) der Telefoniekonferenz-
plattform zur Verfügung. Diese unterschei-
den sich maßgeblich darin, ob Sie lieber fest 
zugeteilte Konferenzräumen nutzen, oder 
dynamisch auf eine beliebige Anzahl zugreifen 
möchten. In allen Varianten stehen Räume mit 
10, 20 oder 50 Teilnehmern zur Auswahl.

Funktionsvielfalt

Für den callpoint Telefonkonferenzdienst bieten 
wir folgende Funktionen:

• Anpassung der Raumgröße an die 
Anforderungen

• PIN Schutz der Telefonkonferenz (optional)

• Rufnummer aus dem Rufnummernblock  
des Kunden möglich (für vTK Kunden)

• Standardbegrüßung inklusive

• Personalisierte Begrüßung möglich


