
Abteilung für Wissenschaft, Technologie und Innovation 
macht Vivitek NovoDS zum Standard

Kolumbianische Regierungsbehörde implementiert Digital Signage-Lösung von Vivitek zur 
Unterstützung von Grundlagen- und angewandter Forschung 

A

Unsere Lösungen sind so einzigartig 
wie unsere Kunden. Dies gilt 
besonders bei einem Anwender wie 
der Abteilung für Wissenschaft, 
Technologie und Innovation der 
kolumbianischen Regierung. Die 
unter dem Namen „Colciencias“ 
bekannte Behörde unterstützt die 
Generierung von Wissen durch 
Forschung und Entwicklung. Die 
kolumbianische Regierung suchte 
nach der perfekten Digital 
Signage-Technologie. Unterstützt 
wurde sie von Mitcom, einem auf 
Planung und Implementierung von 
Digital Signage-Lösungen für Firmen-
kunden spezialisierten Unternehmen.

„Beim Digital Signage-Projekt ging es 
vorrangig darum, die Projektpräsenta-

tionen von Colciencias zu verbessern“, 
so Jose Vasquez, Direktor von Mitcom. 

„Mit NovoDS von Vivitek stehen 
Anwendern bis zu 36 Vorlagen 
sowie eine anpassbare Vorlage 
zur Verfügung. Dank der 
anwenderfreundlichen Ober-
fläche von NovoDS lassen sich 
Digital Signage-Inhalte mit 
Texten, Fotos, Audio- und 
Videodaten sowie Web-Feeds 
ganz ohne Programmierkennt-
nisse erstellen.“

Aufgrund der Tätigkeit für die kolumbi-
anische Regierung ist Mitcom seit 2011 

mit den Anforderungen und Richtlinien 
von Colciencias vertraut. „Colciencias 
untersteht dem Präsidenten. Die 
Institution mit den Schwerpunkten 
Bildung, Forschung, Innovation und 
Kultur leitet das nationale System für 
Wissenschaft, Technologie und Innova-
tion (SNCTI)“, erklärt Vasquez. „Colcien-
cias setzt sich für die Verbreitung von 
Wissen, das Wohl der kolumbianischen 
Bevölkerung und die allgemeine 
Entwicklung des Landes ein.“

Um die von Colciencias gesetzten Ziele 
zu erreichen, entschied sich Mitcom für 
die Integration der Lösung von Vivitek 
als neue Produktlinie in das Projekt. 
Mitcom ist erfahren in der Zusam-
menarbeit mit unterschiedlichen 

Branchen – zu den Kunden gehören 
Restaurants, Flughäfen, Kinos, 
Hotels, Schulen und Krankenhäuser 
–, die Produkte von Vivitek werden 
jedoch erst seit kurzem angeboten.

Vasquez: „Ich habe schon 
viele Lösungen gesehen, 
aber NovoDS ist wirklich 
einzigartig – diese Software-
plattform ist allen anderen 
Lösungen überlegen!“

„Der Support durch Vivitek erfolgte 
immer zeitnah, vom Erhalt unseres 
Demogeräts zu Beginn des Projekts 
bis hin zur Lieferung unserer Geräte. 
Die Deadline für das Projekt war 
extrem knapp bemessen. Dank der 
hervorragenden Zusammenarbeit 
mit Vivitek erhielten wir unsere 
Produkte rechtzeitig und konnten 
die Installation perfekt abschließen.“

Vasquez zufolge war die erstmalige 
Integration von NovoDS in eine 
Videowand die größte Heraus-
forderung bei der Installation. 

„Vivitek unterstützte uns 
umfassend bei der Lösung 
unserer Probleme. Die 
Qualität, das Design und der 
günstige Preis der Lösung 
haben uns beeindruckt.“

Mitcom wusste um die Heraus-
forderung eines solchen Projekts für 
eine Institution mit den Schwer-
punkten Bildung, Forschung, 
Innovation und Kultur.
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„Colciencias ist sehr zufrieden mit der Lösung. Auf jeder der acht 
Etagen der Behörde wurde mindestens ein NovoDS-Gerät 
aufgestellt, wobei viele der Geräte im Standalone-Modus und einige 
mit Videowänden betrieben werden. Mit NovoDS steht unserem 
Kunden eine vielseitige, anwenderfreundliche Digital 
Signage-Lösung zur Verfügung. Wir freuen uns, diese großartigen 
Produkte bereitstellen zu können!“


