
Partner	  für	  Telepräsenzrobotik	  &	  Live	  Kommunikation	  
Mieten,	  Kaufen,	  Brandings,	  Services	  



Was	  ist	  ein	  Telepräsenzroboter?	  -‐	  Und	  wie	  funktioniert	  dieser?	  

Vereinfacht	  ausgedrückt:	  	  
„Ein	  iPad	  auf	  Räder“	  

iPad	  mit	  App	  
Kamera	  und	  Mikro	  

Teleskopstab	  
höhenverstellbar	  

Basis	  des	  Robots	  	  
Bewegung	  ähnlich	  
eines	  Segway‘s	  

Steuerung	  des	  Roboter	  
aus	  der	  Ferne	  

Mit	  iPad	  oder	  iPhone	  
oder	  	  

Google	  Chrome	  Browser	  

So	  einfach	  geht‘s	  –	  das	  „überall	  nutzbar	  Prinzip“	  
Internetverbindung	  ist	  elementar	  

Videotelefonie-‐	  &	  Fernsteuerungsfunktionen	  	  
werden	  per	  App	  oder	  Browser	  weltweit	  in	  Echtzeit	  übertragen	  	  



Wofür	  werden	  Telepräsenzroboter	  genutzt?	  
Was	  sind	  die	  Einsatzszenarien?	  

Die	  Anwendungsszenarien	  scheinen	  schier	  unbegrenzt!	  
Ursprünglich	  als	  FernArbeiter	  (Remote	  Worker)	  konzipiert	  
finden	  sich	  Telepräsenzroboter	  in	  folgenden	  Bereichen	  wieder:	  
	  

o  FernZuschaltung	  für	  Unternehmen,	  Universitäten	  &	  Zuhause	  
o  FernEye-‐Catcher	  für	  Messen,	  Veranstaltungen	  &	  Einrichtungen	  
o  FernBewegungsmittel	  für	  Kranke	  und	  Beeinträchtigte	  
o  FernBetreuung	  	  für	  pflegerische-‐	  &	  medizinische	  Anwendungen	  
o  FernBeratung	  für	  Innovation	  im	  Verkaufsprozess	  	  
o  FernSecurity	  für	  die	  Bewachung	  von	  Objekten	  oder	  Eigenheim	  
o  FernDolmetscher	  für	  die	  Vermittlung	  unterschiedlicher	  Sprachen	  
o  FernFilmer	  für	  die	  Erstellung	  von	  360°-‐	  und	  Virtual-‐Reality-‐Videos	  
o  und	  vielen	  Anwendungsszenarien	  mehr...	  

Regelmäßig	  neue	  Anwendungsszenarien	  finden	  Sie	  auch	  auf	  
unserer	  FernArbeiter‘s	  Facebook-‐Fanpage	  	  

FernArbeiter	   FernExperte	   FernBerater	   FernMediziner	  

FernSecurity	   FernFilmer	   FernDolmetscher	  FernSchüler	  



Wer	  ist	  FernArbeiter	  und	  was	  bietet	  die	  Firma?	  
Welche	  Referenzen	  existieren?	  

Diverses	  Zubehör	  
Audio-‐Kit,	  Charging	  Dock,	  Camera	  Kit,	  
360°	  Camera	  Mount,	  Travel	  Case	  

FernArbeiter.de	  ist	  der	  Experte	  für	  	  Telepräsenzroboter	  
im	  Markt	  und	  bietet	  Ihnen	  folgende	  Leistungen	  an:	  
	  
-‐	  Verkauf	  und	  Beratung	  rund	  um	  Telepräsenzroboter	  
	  
-‐	  Vermietung	  von	  Telepräsenzroboter	  für	  Ihre	  Veranstaltung	  
	  
-‐	  Services	  und	  Support	  rund	  um	  die	  Telepräsenzroboter	  	  
	  
-‐	  Branding	  und	  Customizing	  von	  Telepräsenzroboter	  	  
	  
-‐	  Lösungskonzepte	  für	  flächendeckende	  Einsätze	  	  

Telepräsenzroboter	  
Double	  1	  und	  Double	  2	  

Weitere	  Informationen	  finden	  Sie	  unter:	  
www.fernarbeiter.de	  



Erweiterungsmöglichkeiten	  (von	  FernArbeiter)	  

Professionelle	  Werbeflächen	  

Litfaßsäule	  

Professionelle	  Werbeflächen	  

Body	  Color	  Change	  

FernArbeiter‘s	  Angebot:	  
Litfaßsäule	  nach	  Druckvorgabe	  inkl.	  Werbeflächenträger	  und	  
Anleitung	  zum	  Einbau	  

	  

FernArbeiter‘s	  Angebot:	  
Gesamtfolierung	  nach	  Mockup	  inkl.	  Logoanbringung	  	  

	  


