
Digitaler Hausaushang  
für das Treppenhaus

Der digitale Hausaushang bündelt 
alle relevanten Mieterinformationen 
auf einem Display: aktuelle Aushän-
ge, Ad hoc Meldungen bei Havarie, 
Kontakt und Sprechzeiten des Haus-
meisters, Rufnummern, Serviceinfor-
mationen zu Schlüsseldiensten und 
Handwerkern, Kalender mit Angaben 
zu Ablesediensten, Reparaturen, 
Bauarbeiten, Strom-/Wasserabschal-
tung, Abfahrtsmonitor des ÖPNV, 
Liniennetzplan, Lokales und die 
Erfassung von Serviceleistungen.

Mieterinformationen 
auf einen Blick

Der digitale Hausaushang kann eine 
Vielzahl von Mieterinformationen 
und die Hausordnung in mehreren 
Sprachen übersichtlich und struk-
turiert darstellen. Da die Inhalte in 
einem Auswahlmenü organisiert 
sind, wirkt die Aushangfläche nicht 
überladen sondern erscheint immer 
aufgeräumt. Digitale Aushänge sind 
dynamisch, immer aktuell und über-
lagern sich nicht. Statische Papier-
aushänge im Schaukasten kommen 
hier schnell an ihre Grenzen.

Aushänge schnell und 
pünktlich verteilen

Klassische Aushänge auf Papier 
werden zuerst ausgedruckt und dann 
vom Hausmeister oder Dienstleister 
in den Treppenhäusern der Gebäude 
ausgehängt. Nicht selten kommt es 
vor, dass wichtige oder kurzfristige 
Mitteilungen nicht rechtzeitig alle 
Bewohner erreichen. Mit dem digita-
len Hausaushang sind Informationen 
an die Hausbewohner im Treppen-
haus sofort zugestellt und lesbar da 
sie online zentral erstellt und digital 
verteilt werden.

www.hausaushang.digital

Digitales Hausbrett mit aktuellem Aushang

Digitaler Hausaushang mit Abfahrtsmonitor des ÖPNV



Hausaushänge zentral 
verwalten

Für die Mitarbeiter der Hausver-
waltung ist ein webbasiertes CMS 
zur Pflege der Inhalte eingerichtet, 
worüber alle Informationen für jede 
Immobilie zentral gepflegt und 
sekundenschnell auf den Displays in 
den Objekten verteilt werden. 

Serviceberichte aus den Objekten 
sind ebenfalls auf einen Blick einseh-
bar. Das CMS wird im Internetbrow-
ser verwendet. Die Installation einer 
Software ist nicht notwendig.

Displays ersetzen 
statische Hausbretter

Wir bieten Gesamtlösungen mit auf- 
einander abgestimmter Hard- und 
Software und Corporate Branding an.

All-in-one Touch-Displays in 24“, 32“ 
und 42“ mit individueller Farbgebung. 
Leuchtende Farben heben den Haus-
aushang wirksam hervor.

Mit dem brandsicheren 24“-Display 
wurde ein Gerät entwickelt, das ma-
ximalen Brandschutz gewährleistet.

Neu: ePaper-Displays in 32“ und 42“

Mieterportal unterwegs 
immer mit dabei

Besser verbunden! Mieterinforma-
tionen und Aushänge die auf den 
Displays im Treppenhaus dargestellt 
werden, können mit dem Mieterpor-
tal gleichzeitig auf den Handys der 
Mieter angezeigt werden.

Mit der mobilen Anwendung für 
Handys, Tablets und PCs sind alle 
relevanten Hausinformationen und 
entsprechende Kommunikationstools 
mit der Verwaltung überall gebündelt 
verfügbar. www.hausaushang.digital               www.mieterportal24.de

Barrierearme Ansicht mit hohe Kontrasten, 
großen Buttons und Icons

Digitales Hausbrett mit Aushängen,  
Kalender, Rufnummern und Abfahrtsmonitor

All-in-one Touch-Displays in 24“, 32“, 42“ Farbige Displays für mehr Aufmerksamkeit

Brandschutzdisplay mit Touchscreen, 24“ Stromsparendes ePaper-Display, 32“


