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Let me infotain you! Die massgeschneiderte
Mischung aus Emotion und Information für
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Perfekt für jeden Anlass!
Fragen rund um Personen, Produkte
oder Ereignisse auf unterhaltsame
Weise integrieren.
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Interaktiv mitmachen! Ob Schätzfrage,
Fehlersuchbild, Sortieraufgabe oder
Multiple-Choice: Mit easyquiz sind alle
von Anfang an aktiv dabei.
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Der Klassiker in neuer Dimension! Durch
(anonyme) Umfragen und Abstimmungen
in Echtzeit das Meeting mitgestalten.
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Flexibel und mobil!
Hochwertige Eingabegeräte erlauben
zahlreiche Spielvarianten.
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Die wichtigsten Vorteile
und Möglichkeiten
im Überblick

LET ME INFOTAIN YOU
easyquiz ist die innovativste Art, Ihr Publikum aktiv zu
integrieren – per iPad, direkt und unmittelbar. Ob Schulung,
Tagung oder Kongress – Sie können jederzeit amüsante
Quizfragen oder auch herausfordernde Aufgaben stellen,
die exakt auf Ihre Marke oder Ihr Produkt zugeschnitten
sind. Alles ist möglich: kurzweilige Videos, Audiofiles oder
Grafiken. So wird Ihr Publikum durch gezielte Emotionalisierung vom passiven Zuhörer zum aktiven Teilnehmer.

Die Zutaten: ein Spielecomputer, aufwendiges Sounddesign,
kreative Fragevarianten und innovative iPads ausgestattet
mit der Technologie von easyquiz.
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ERFOLGREICH EMOTIONEN SCHAFFEN

n MITTENDRIN STATT NUR DABEI

IHRE VORTEILE

Wissensvermittlung macht einfach mehr Spaß und funktioniert effizienter, wenn Ihr Gast vom passiven Zuhörer
zum aktiven Teilnehmer wird. Statt einfach nur anwesend sind Ihre Mitarbeiter oder Kunden live dabei.

n GEZIELT EMOTIONALISIEREN

n TEAMGEIST

n SPIELERISCH ANALYSIEREN

Höchste Aufmerksamkeit erreichen Sie, indem Sie den
Besucher zu einem aktiven Teil Ihrer Botschaft werden
lassen. Durch die emotionalisierte Präsentation Ihrer
Marke oder Ihres Produktes werden Schlüsselbotschaften spielerisch vermittelt, und das wortwörtlich.

Der Wechsel zwischen gegeneinander und miteinander
inspiriert und motiviert alle Teammitglieder. Somit können Sie gruppendynamische Effekte gezielt steuern und
nutzen und gleichzeitig wertvolles Feedback generieren.

Wissen und Information spielend vermitteln und abfragen. Einzelwertung, Teamwertung, Zwischenstände,
Schnittmengen und detaillierte Analysen nach dem Spiel
lassen keine Fragen offen.

n I NDIVIDUELL ODER ANONYM

n PERFEKT FÜR JEDEN ANLASS

Jedes iPad kann auf Wunsch einem bestimmen Teilnehmer zugeordnet werden. Es kann aber auch anonym gespielt werden, sei es damit kein Teilnehmer den anderen
beeinflusst oder Wissen „entspannt“ abgefragt werden
kann.

easyquiz ist mobil und flexibel einsetzbar – vom kleinen
Vortragsraum bis hin zur großen Veranstaltungshalle.
Unabhängig von der Größe der Teilnehmerzahl können
Sie durch die intuitive und bedienfreundliche Oberfläche
Ihre Zuhörer zum Mitmachen motivieren.

n MASSGESCHNEIDERT
Sie möchten, dass die Schnellsten Zusatzpunkte erhalten
– kein Problem, Zwischenergebnisse und Schnittmengen
bilden, Einzelaufgaben mit Teamaufgaben kombinieren
und ein großes Buzzer-Finale spielen – bitte gerne. Sie
nennen den Anlass, wir stimmen easyquiz perfekt darauf ab.

n MEHRSPRACHIG
Für internationale Meetings lassen sich alle Fragen, Zwischenstände und Ergebnisse standardmäßig auch auf
Englisch, auf Anfrage auch in anderen Sprachen darstellen. So steht einem internationalen Quizevent nichts im
Wege.
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PERFEKT FÜR JEDEN ANLASS
So vielfältig die Frage- und Spielmöglichkeiten, so vielfältig
sind auch die Einsatzmöglichkeiten von easyquiz. Gleich ob
firmeninternes Schulungsseminar, informativer Marketingevent oder aufwendiger Messeauftritt, easyquiz zu spielen
ist in jedem Fall wie in einer TV-Quizshow zu sitzen. Welchen
jeweiligen Schwerpunkt Sie setzen möchten, entscheiden
ganz allein Sie. Ob Wissenscheck, Meinungsumfrage, Entscheidungsfindung, Unterhaltungselement oder eine Kombination aus allen Varianten.

n KONGRESS

n SEMINAR

n SCHULUNG

Wie kommt man bei Kongressen, Tagungen oder Versammlungen schnell zu den Ergebnissen von Meinungsumfragen oder Abstimmungen ohne komplizierten Auszählprozess? Die einfache Lösung: easyquiz, und zwar
sowohl anonym als auch öffentlich. Die gesammelten
Daten erlauben Ihnen, Meinungstrends zu erkennen
und fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen.

Das große Manko bei Seminaren ist, effizientes Feedback
zu erhalten. Die Lösung heißt: Interaktive Bindung – indem Sie Ihre TeilnehmerInnen durch Zwischenfragen aktiv einbinden. Lernen macht mehr Spaß und funktioniert
auch wesentlich besser, wenn Sie Ihre Zuhörer in Mitmacher verwandeln. easyquiz macht’s ganz einfach möglich.

easyquiz ermöglicht Ihnen, „auf Knopfdruck“ Wissenslücken zu erkennen. So können Sie die richtigen Kapitel
wiederholen oder vertiefen. Der Wissenstransfer funktioniert effizienter. Denn die aktive Teilnahme motiviert
Ihre Schüler, sich mit Ihren Inhalten intensiver auseinanderzusetzen. Und auch eventuelle Leistungsbeurteilungen werden einfacher. Zwischen-, End- oder Teamergebnisse lassen sich individuell gestalten und sind jederzeit
abrufbar.

n MESSE
Impactstarke Messeauftritte gehören einfach dazu. Das
gelingt Ihnen in erster Linie durch eine mitreißende Präsentation – mithilfe von easyquiz. Denn Sie machen Ihre
Besucher zu einem aktiven Teil Ihres Messeauftritts. Unterhaltung geht Hand in Hand mit Information. Höchste
Aufmerksamkeit und längere Verweildauer inklusive!

n VORTRAG
Seine ZuhörerInnen bei einem Vortrag aktiv einzubinden
– da stoßen Sie mit den üblichen Präsentationsmöglichkeiten schnell an die Grenzen. Nicht aber mit easyquiz!
Damit können Sie jederzeit kurzweilige Fragen einbauen
und Ihren Vortrag sowohl informativ als auch unterhaltend gestalten. So motivieren Sie Ihr Publikum zum Mitmachen – höchste Aufmerksamkeit ist garantiert.
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Alles ist möglich Gleich, ob Sie akademisches Wissen oder

hauptsächlich Pfiffigkeit in den Vordergrund rücken: easyquiz lädt alle
von Anfang an ein, interaktiv mitzumachen. Schon im Vorfeld werden
gemeinsam Fragen entwickelt. Bei der Umsetzung sind der Kreativität
keinerlei Grenzen gesetzt. Videosequenzen, Audiofiles und Grafiken – alles
ist möglich.
Sie entscheiden, welche Fragen einzeln oder im Team beantwortet werden
müssen, ob die Schnellsten Zusatzpunkte erhalten oder ob die Zwischenstände durch variable Schnittmengen ergänzt werden. Haben die blonden
Teilnehmer tatsächlich mehr Punkte erkämpft als die dunkelhaarigen? Mit
easyquiz wissen Sie, was Sache ist.

SPIELARTEN
MULTIPLE CHOICE

Mehrere Antworten sind richtig

SINGLE
CHOICE
2 bis max. 8 Antwortfelder

easyquiz
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ABSTIMMUNG/UMFRAGE

Mit Einschätzung des Ergebnisses

SORTIEREN
Wie lautet die korrekte Reihenfolge?

FEHLERSUCHBILD
5 oder mehr Fehler finden

SCHÄTZFRAGE
Schieber von ... bis

easyquiz
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ZUORDNEN
Richtige Paare finden

SCHLICHTEN
Begriffe Kategorien zuteilen

WORTSUCHRÄTSEL
Alle Lösungen finden

AUFDECKFRAGE
„Dalli klick“

easyquiz
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VOTING

MEETINGS MITGESTALTEN
Dank der Abstimmungs- und Kommunikationsmöglichkeiten von easyquiz können Sie sicher sein, dass alle Stimmen
gehört werden. Abstimmungs- und Umfrageergebnisse können direkt auf dem Bildschirm angezeigt werden und somit
als Grundlage für weiterführende Diskussionen und Entscheidungen dienen.

n POWERPOINT

n INDIVIDUELL

Mit easyquiz PowerPoint machen Sie aus einem gewöhnlichen Vortrag eine interaktive Rede, und das ganz intuitiv und benutzerfreundlich. Erstellen Sie einfach Ihre PowerPoint Präsentation in gewohnter Weise. Mit easyquiz
lassen sich nun unkompliziert die Fragen und Antworten
sowie die Ergebnisse in Ihre Präsentation einfügen.

Neben den klassischen Abstimmungs- und Umfragetools bietet easyquiz auch die Möglichkeit, jeden Teilnehmer einer Abstimmung zu identifizieren und individuelle
Abstimmungsdaten sowie charakteristische Merkmale
zu erfassen. So kann man zum Beispiel sehen, wie die
Aussendienstmitarbeiter über 40 mit Leistungsbonus
im Vergleich zu den Managern mit Fixgehalt abgestimmt
haben.
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EASY UND FLEXIBEL
Gerade für kleine Gruppen oder wenn die Zeit (für Aufbau
und/oder Spiel) knapp ist, kann easyquiz light eine flexible
und ökonomische Lösung bieten. Hier erfolgt die Antworteingabe nicht über iPads, sondern über klassische Fernbedienungen. Ein weiterer Vorteil von easyquiz light liegt in der
unkomplizierten Einbindung in eine bestehende PowerPoint
Präsentation.

easyquiz
light

n VARIANTEN
Auch bei easyquiz light können die Fragen mit einem
Bild, Video oder Musikbeispiel unterstützt werden. Als
Varianten stehen Ihnen single choice und multiple choice
Fragen, aber auch Aufdeckbilder zur Verfügung. Sie können entscheiden, ob alle Teilnehmer Punkte für die richtige Antwort erhalten, oder nur der jeweils schnellste.
Falsche Antworten lassen sich mit Punkteabzug oder
gar Ausschluss ahnden. Selbstverständlich erlaubt auch
easyquiz light das Anzeigen von Zwischenständen oder
eine graphische Auswertung der Ergebnisse.

easyquiz
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Aufbereitung und Visualierung
Video
Bilder
Grafiken
Musik
Analyse und Konzept
Gruppenbildung
Schnittmengen
Variable Antwortzeit
%Ergebnis pro Frage
Zwischenstand
Endergebnis
Top 3 (5)
Variable Punktezahl
Speedbonus
Minuspunkte
Risikopunkte
Fragetypen
Abstimmung
Umfrage
Single choice
Multiple choice
Aufdeckbild
Sortieren
Schätzen
Wortsuchrätsel
Zuordnen
Fehlersuchbild
Buzzerfinale

EASYQUIZ / POWERPOINT

Easyquiz light

Easyquiz
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