
EOTAS-Zentren in Nordirland 
installieren 62 NovoTouch Displays 
In den „Education Other Than At School“ (EOTAS) Zentren wurden 

die Klassenzimmer, Technikräume und Cateringbereiche mit der 

neuesten Displaytechnologie von Vivitek ausgestattet.

https://www.vivitek.eu/
https://www.deltadisplays.eu/en/
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EOTAS 

Die Education Other Than at School (EOTAS)-

Zentren in Nordirland haben sich für die 

interaktiven NovoTouch Displays von 

Vivitek entschieden. Insgesamt wurden 62 

Touchdisplays an mehreren Standorten 

installiert. IMEX, Vertriebspartner von Vivitek 

in Nordirland, zeichnete für Beratung und 

Installation verantwortlich. Die EOTAS-

Bildungszentren wurden eingeführt, um Kinder 

zu betreuen, für die das reguläre Bildungssystem 

eine Herausforderung darstellt. Hier erhalten sie 

die zusätzliche Betreuung und Unterstützung, die 

ihnen hilft, soziales Verhalten und emotionale 

Probleme in einer fürsorglichen Umgebung zu 

bewältigen. Die Zentren arbeiten mit über 600 

Schulen in ganz Nordirland zusammen und 

unterstützen monatlich über 1.000 Schüler, um 

deren Potenzial zu entfalten. 

Visualisierte Bildungsanwendungen

Die Displays von Vivitek kommen in 

Klassenzimmern, Technik- und Catering-Räumen 

zum Einsatz. Obwohl sie auf vielfältige Weise 

genutzt werden, sind die Bildschirme in erster 

Linie für die Bildungsanwendungen von EOTAS 

sowie für das Streaming und das Spiegeln von 

Videos gedacht. Außerhalb des Unterrichts 

werden die Displays auch zum Spielen 

verwendet, was das Gemeinschaftsgefühl und 

die Beziehungen zwischen den Schülern und den 

EOTAS-Mitarbeitern stärkt.

Die Motivation der Schüler steigern

Ein weiterer Vorteil ist, dass die Zentren seit 

der Installation einen Anstieg der Teilnahme 

der Schüler verzeichnen. Dies könnte auf die 

Anziehungskraft digitaler Inhalte zurückzuführen 

sein, die von Spielen und Apps bis hin zu 

Bildungsinhalten reichen. Die dadurch geförderte 

Interaktivität steht in direktem Gegensatz zu den 

langweiligen Whiteboards, die vorher installiert 

waren. Darüber hinaus leisten die modernen 

Geräte auch einen Beitrag zur Raumästhetik. Die 

neuen Touchdisplays zeigen zudem den vielen 

Schülern, die aus benachteiligten Verhältnissen 

kommen, dass EOTAS eine Gemeinschaft ist, 

die in ihre Zukunft investiert. Das steigert die 

Motivation, den Unterricht zu besuchen, noch 

weiter. All dies zusammen trägt dazu bei, dass die 

https://www.vivitek.eu/
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Schüler neugieriger auf das Lernen werden und 

ihr Interesse an der Bildung weiter gestärkt wird.

 

Kundenzufriedenheit ist der Schlüssel

Martin Gormley, Leiter von EOTAS Nordirland, 

kommentierte den Erfolg des Projekts wie 

folgt: „Der gesamte Prozess verlief reibungslos 

und beispielhaft. Vivitek und IMEX haben sich bei 

diesem Projekt gegenseitig übertroffen. Andere 

Unternehmen sollten sich bemühen, dieses Maß an 

Sorgfalt zu bieten. Obwohl die Arbeiten in über 20 

Zentren in ganz Nordirland stattfanden, wurden 

sie pünktlich und ohne Probleme durchgeführt. Die 

Installation war nicht nur schnell und effizient, 

sondern auch die anschließende Schulung und 

die Nachbetreuung waren hervorragend. Wir 

würden Vivitek und IMEX ohne jeden Zweifel 

weiterempfehlen. Dank dieser Unterstützung hatten 

wir das Gefühl, wir wären die einzigen Kunden. 

Es ist offensichtlich, dass sie sich kümmern. Das 

ist besonders wichtig, wenn man sich mit einem 

Bereich der Bildung beschäftigt, in dem man sich 

benachteiligt fühlt. IMEX gab uns das Gefühl, etwas 

Besonderes zu sein.“ 

Die Vorteile von NovoTouch

Die 23 EOTAS-Zentren wurden mit 61 

Vivitek NovoTouch EK863i 86 Zoll 4K UHD 

Interactive LCD-Displays ausgestattet. Dabei 

handelt es sich um ein All-in-One 4K-UHD-

Display mit drahtloser Collaboration, Digital 

Signage- und Videokonferenzfunktionen. 

Dieses voll ausgestattete Touchdisplay 

wurde für Unterrichtsräume, Huddle Rooms, 

Besprechungsräume, Empfangsbereiche und 

Hospitality-Zonen entwickelt. Lehrer und Schüler 

können Inhalte von jedem beliebigen Gerät auf 

das Display spiegeln oder drahtlos Inhalte teilen. 

https://www.vivitek.eu/
https://www.deltadisplays.eu/en/
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Das NovoTouch eignet sich hervorragend für den 

hybriden Unterricht mit diversen vorinstallierten 

Videokonferenz-Apps. In der unterrichtsfreien 

Zeit kann NovoTouch in den Digital Signage-

Modus wechseln und relevante Ankündigungen 

oder wichtige Informationen anzeigen.

Eines der EOTAS wurde mit einem NovoTouch 

75 Zoll 4K UHD Interactive Flat Panel 

ausgestattet. Seine entspiegelte Oberfläche 

verbessert die Sichtbarkeit der Inhalte in sehr 

hellen Umgebungen, während ein 4 mm dickes 

gehärtetes Glas zusätzlichen Schutz bietet. 

So ist es unwahrscheinlich, dass Schüler, die 

unbeaufsichtigt in der Nähe des Bildschirms 

spielen, dieses versehentlich beschädigen. Die 

4K-Auflösung sorgt für perfekte Bilddetails, 

was die Aufmerksamkeit der Schüler erhöht 

und für ein immersives Erlebnis sorgt. Ein 

weiterer Aspekt ist die 20-Punkt-Touch-

Interaktivität und die Kommentarfunktion, 

die es mehreren Schülern ermöglicht, sich zu 

beteiligen. Sie haben sogar die Möglichkeit, 

von ihrem eigenen Gerät aus zu arbeiten, 

was mehr Flexibilität bietet, da einige COVID-

Einschränkungen die Bewegungsfreiheit im 

Klassenzimmer limitieren. Gleichzeitig sind 

die Bildschirme robust und langlebig, so 

dass budgetbewusste Bildungseinrichtungen 

langfristig auf ihre Investition vertrauen 

können. Außerdem bietet es eine 4K-Auflösung 

(3.840 x 2.160) für herausragende Details 

und atemberaubende Bilder sowie eine 

Displaygröße von 75 Zoll. Anwender können 

Inhalte mit bis zu 20 Berührungspunkten, 

gemeinsamer Gesteninteraktivität und 

On-Screen-Anmerkungen bearbeiten. 

Außerdem verfügt es über eine LED-

Hintergrundbeleuchtung für ein helleres Bild, 

eine längere Lebensdauer (mindestens 30.000 

Stunden) und geringere Energiekosten.

Unvergessliche Bildungserlebnisse schaffen

Greg Mack, UK Sales Manager von Vivitek, 

kommentierte den Einsatz der Displays bei EOTAS: 

„Es ist eine bekannte Tatsache, dass visuelle 

Unterstützung im Unterricht eine viel 

einprägsamere Lernerfahrung für die Schüler 

schafft, insbesondere für diejenigen, die 

nicht in Regelschulen sind und von anderen 

Lernmethoden profitieren. Wir freuen uns 

sehr darüber, dass die Displays von Vivitek 

eine positive Rolle in der Ausbildung der 

Kinder spielen, die die EOTAS-Zentren in 

Nordirland besuchen. Wir hoffen, dass 

wir damit eine integrative Lernumgebung 

schaffen, die es den Kindern ermöglicht, 

nicht nur schulisch, sondern auch später im 

Privatleben und im Beruf erfolgreich zu sein.“

https://www.vivitek.eu/
https://www.deltadisplays.eu/en/

