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Bunter Mix.

Welches Notebook passt zu Ihnen?

Viele Vorteile.

Wie WLAN bei der Seniorenpflege hilft.

// Geschäftskunden

Pflege auf dem neuesten Stand.
Die Residenz Ambiente setzt mit Vije auf flächendeckendes WLAN.
Gute Pflege steht in den Senioreneinrichtungen der Residenz Ambiente an
oberster Stelle. Doch die Dokumentation der Pflegemaßnahmen nahm bisher
einen nicht geringen Teil der Zeit des Pflegepersonals in Anspruch. In der Osnabrücker Einrichtung der Residenz Ambiente ist damit seit Kurzem Schluss:
Flächendeckendes WLAN in Kombination mit iPads spart Zeit und Kosten.
Das System funktioniert denkbar
einfach: Über die speziell entwickelte
App eines Softwareherstellers für
Pflegedokumentation nimmt das Pflegepersonal alle Eintragungen direkt
am iPad vor. Die Daten werden in
Echtzeit auf einen Server übermittelt
und stehen somit für die Verwaltung
sofort zur Verfügung. Das Ergebnis:
Die Zeiten für nachträgliche Dokumentationen und Schichtübergaben
werden deutlich reduziert. Das bedeutet nicht nur weniger Kosten für den
Träger, sondern auch mehr Zeit für die
Patienten.

Großprojekt mit großen
Herausforderungen.

Die Herausforderungen im Vorfeld
waren dagegen äußerst komplex: Die
einzelnen Gebäude mussten lückenlos mit WLAN ausgestattet werden,
die passende Serverhardware musste
geplant und installiert werden, alle
Gebäude mussten untereinander vernetzt werden und selbstverständlich
mussten auch noch sicher verschlüsselte VPN-Verbindungen geschaffen
werden, damit alle Häuser in Echtzeit
mit dem gleichen Datenstand arbeiten
können. Eine echter Kraftakt für unser

Team, das Ende 2012 den Zuschlag
für das Großprojekt erhielt.
Nicht nur in der Planungsphase,
sondern auch nach Beginn der Arbeiten hatten wir immer wieder knifflige
Aufgaben zu lösen. Brandschutzdecken wollten fachgerecht durchbohrt
werden (ein herzliches Dankeschön
an unseren Partner Elektro vor der
Wöste!). Die Netzabdeckung wollte
erst einmal über alle Gebäude hinweg
gewährleistet werden (kein Kinderspiel!). Die Sicherheit der Verbindungen und eine effektive Zugangskontrolle der Mitarbeiter wollte garantiert
sein (dafür braucht man Know-how!).

Geplant, gemacht, geschafft!

Von A bis Z koordinierte unser Team
alle Aufgaben komplett aus einer
Hand. Nach ausführlichem Testlauf
hatte sich das neue System dann
hervorragend eingespielt. Selbstverständlich erhielt der Auftraggeber von
uns eine saubere Dokumentation,
damit das System auch in Zukunft
transparent bleibt und zuverlässig in
Schuss gehalten werden kann. Fazit:
Das Pflegepersonal hat in Zukunft
deutlich mehr Zeit, um sich um die
Bewohner zu kümmern – wir dagegen
haben weniger Zeit, denn der erste
Folgeauftrag für eine Einrichtung in
Bonn befindet sich bereits in Planung!

Jeder Kunde zählt.
Wer den Bericht über unser Projekt
in der Osnabrücker Einrichtung der
Residenz Ambiente gelesen hat, der
mag vielleicht denken: Machen die
jetzt nur noch Großprojekte? Wir
können Sie beruhigen: Ob Privatkunde oder Geschäftskunde, vom
Druckerkabel bis zum Server – wir
kümmern uns um alle Anliegen mit
dem gleichen Engagement!
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Das Volumen eines Auftrages steht
für uns nämlich nicht im Vordergrund.
Uns geht es darum, jedem Kunden
die Sicherheit und Qualität zu bieten,
die man nur von einem echten
Fachgeschäft erwarten kann. Und
auch wenn es abgedroschen klingt,
in diesem Fall stimmt es: Dafür stehe
ich mit meinem guten Namen!

Wir freuen uns auf Ihren Auftrag!
Herzlichst, Ihr

Markus Vije

// Privatkunden

Notebook passt zu mir?
Wir empfehlen: Welches
Von 7“ bis 17“ – unser kleiner Notebook-Guide.
Fritz Box 7390 –
kann einfach alles!

Die Fritz Box ist der Klassiker
schlechthin unter den DSLRoutern. Diese Variante kann
dabei allerdings noch vieles
mehr: von WLAN über das
schnurlose Telefonieren bis hin
zur Steuerung Ihres MultimediaHeimnetzwerkes!

Wir beraten
Sie
gerne!

Windows XP, 7 oder 8?

Ihr berühmtester
Tablets
Vertreter ist
(7“ bis 10“)
wohl das
iPad. Sie
sind ideal
geeignet für
das schnelle Surfen von unterwegs.
Ihre Bedienung erfolgt überwiegend
über den Touchscreen per Finger
oder per Stift. Eine gute Lösung für
alle, die mal eben Ihre Mails, Ihren
Kalender oder eine Website checken
wollen – allerdings aufgrund der
fehlenden Tastatur im Bereich der
Office-Anwendungen nur mit eingeschränktem Komfort nutzbar.

Ultrabooks
(10“ bis 13“)

Hierbei handelt es sich um leistungsstarke Geräte für den täglichen
Gebrauch. Meist vollausgestattet
mit allem, was das Herz begehrt –
inklusive langen Akkulaufzeiten und
hochwertigem Gehäuse zum Beispiel
aus Aluminium. Einziger Nachteil:
Ultrabooks sind noch relativ teuer.

StandardNotebooks (15“)

Sie stehen für volle Funktionalität
ab einem relativ geringen Preis. Ab
500 Euro sind schon gute Geräte zu
haben. Von der Standard-Ausrüstung
bis zum High-End-Gerät kann sich der
Nutzer individuell entscheiden. Die
meisten dieser Geräte haben einen
Nummernblock neben der Tastatur und sind mit WLAN, Webcam,
Cardreader, DVD-Brenner und vielem
mehr ausgerüstet.

Desktop-Ersatz /
Multimedia-Laptop (17“)

Dies sind Geräte mit besonders
großem Bildschirm und oftmals mit
besonders leistungsstarker Ausstattung für das Gaming, Multimedia- oder Fotoanwendungen und die
Videobearbeitung. Mobil sind Laptops
in dieser Größe allerdings nur noch
unter Komforteinbußen einsetzbar.
Übrigens: Ein großer Bildschirm
bedeutet nicht, dass Bildelemente
größer angezeigt werden, sondern
lediglich, dass mehr Elemente auf
den Bildschirm passen!

Wir haben viele Modelle vorrätig und beraten Sie gerne bei der
Zusammenstellung Ihrer individuellen Notebook-Lösung!
Sie haben noch Windows XP auf
Ihrem Rechner? Dann sollten Sie
sich um ein neues Betriebssystem kümmern, denn der Support
hierfür wird in Kürze von Microsoft
eingestellt. Da viele Nutzer skeptisch gegenüber dem neuesten
Betriebssystem Windows 8 sind,
hier eine gute Nachricht: Wir konfigurieren Ihnen Ihr System nach
wie vor gerne mit Windows 7!

Neue Öffnungszeiten.

Um uns noch stärker dem
individuellen Kundensupport
und unserem Vor-Ort-Service
widmen zu können, bleibt
unser Ladengeschäft am
Wiederhall ab sofort samstags
geschlossen. Vereinbaren Sie
aber gerne jederzeit einen individuellen Termin mit uns!
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++ Vije Computerservice ++

	Ihr Fach-Partner
für Computer und
	Telekommunikation.

Residenz
Ambiente,
Osnabrück
„Ein familiäres, privates
Ambiente ist uns in unserer
Seniorenresidenz im Osnabrücker Ortsteil Haste sehr
wichtig. Dazu gehört an
allererster Stelle eine optimale
Betreuung unserer Bewohner.
Hier hat uns das Team vom
Vije Computerservice mit dem
neuen System zur Pflegedokumentation sehr geholfen – in
der Zeit, die wir gewonnen haben, sind wir jetzt noch stärker
für unsere Bewohner da!“
Residenz Ambiente
Wilhelm-von-Euch-Straße 2
49090 Osnabrück
Tel. 0541 6693-09
Fax 0541 6693-499
osnabrueck@residenz-ambiente.de
www.residenz-ambiente.de

Bei Telekommunikation, Server- und
Netzwerktechnik, Hardware oder
Webdesign geht es um mehr als
„schnell und billig“. Deshalb gibt es
Vije Computerservice: Wir bieten
Ihnen nicht nur gute Preise, sondern
auch exzellenten Service – wie es sich
eben für ein echtes Fachgeschäft
gehört. Zu unserem Selbstverständnis gehören eine große Auswahl,
hochwertige Qualitätsprodukte und
kompetente Beratung, wenn Sie uns

in unserem Ladengeschäft am Wiederhall besuchen.
2006 als VS-Computerservice gegründet, legen wir bis heute sehr großen Wert auf jeden einzelnen unserer Kunden und bieten Ihnen flexible,
individuelle und maßgeschneiderte
Lösungen sowie einen umfassenden
Service – abseits von starren Tarifen.
A-, B- oder gar C-Kunden suchen Sie
bei uns vergeblich – für uns steht
jeder Kunde im Mittelpunkt!

Wir sind für Sie da!
Markus Vije

Sven Hinrichs

Bärbel Wöstmann

Alexander Schott
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Kontakt
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