
Mit unserem Hybrid-Tool machen Sie Ihr Event 

in der FILDERHALLE im Handumdrehen 

interaktiv! 

Wie wäre es, wenn Sie direkt während Ihrer Veranstaltung Meinungsbilder erstellen könnten 

und sich jeder einzelne Teilnehmer aktiv an der Veranstaltung beteiligen und seine Gedanken 

äußern könnte? 

Dies alles ist in der FILDERHALLE bei der Durchführung einer hybriden Veranstaltung möglich! 

Mit dem Hybrid-Tool können Sie Event-Teilnehmer interaktiv in Ihre Veranstaltung einbinden – 

egal ob vor Ort oder weltweit. 

Was Hybrid-Tool Ihnen ermöglicht 

 Mitarbeit und Motivation verbessern, direkt im 

Veranstaltungsraum oder weltweit 

 Meinungen erfassen und Verständnis prüfen 

 Entscheidungsfindung beschleunigen 

 Zusammenarbeit fördern 

 Wertvolle Einblicke und Erkenntnisse gewinnen  

Durch den Einsatz dieser webbasierten Software, welche über verschiedenste Endgeräte ob 

Smartphone, Tablet oder Laptop und systemunabhängig egal ob Android oder IOS aufgerufen 

werden kann, können die Teilnehmer live und in Echtzeit an Umfragen teilnehmen oder auch 

direkt Fragen an den Redner verfassen und sich an Diskussionen beteiligen. 

Interaktiv, sofort 

Um Ihre Teilnehmer interaktiv einbeziehen zu können, stehen 

folgende Optionen zur Verfügung: 

 Single- und Multiple-Choice-Fragen 



 Textantworten 

 Live-Austausch oder moderierte Diskussionen 

Die eingehenden Fragen bzw. Kommentare können live durch einen 

Moderator gefiltert und direkt über den Einsatz eines Vorschaumonitors 

an den Redner weitergeleitet werden, sodass dieser direkt auf die 

eingehenden Nachrichten reagieren kann. Die Teilnahme ist sowohl 

personalisiert als auch anonym von den Teilnehmern möglich – so wie es 

für Ihre Veranstaltung gewünscht ist. 

 Ein Vorteil dieser Software besteht außerdem darin, dass Ihnen alle während der Veranstaltung 

generierten Daten auch nach Ende der Veranstaltung zur Verfügung stehen und Sie diese für 

interne Zwecke nutzen können. So ersparen Sie sich ein mögliches Auszählen von händisch 

ausgefüllten Fragbögen. 

Zudem können Sie auch externe Teilnehmer, egal an welchem Ort sich diese befinden, durch 

einen Live-Stream mit in die Veranstaltung einbinden. Auch diese Teilnehmer können über ihre 

eigenen Endgeräte an der Meinungsbildung im Veranstaltungsraum teilnehmen und sind so 

unmittelbar Teil Ihrer Veranstaltung. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

Zögern Sie nicht uns anzurufen. Wir stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung und beraten Sie 

individuell zu Ihrem Event! 

Ihr Team der FILDERHALLE 

 

   


