Firmware Technologies Inc. white-labelt vistime, die
leistungsstärkste Kollaborations- und Multidatei-Viewing-Plattform
der Welt, für Viewocity USA
July 2010
Diese Zusammenarbeit signalisiert die Ankunft von vistime auf dem Weltmarkt als
leistungsstärkstes und benutzerfreundlichstes Kollaborationsprodukt, das derzeit erhältlich
ist. Viewocity haben die einzigartige Kollaborationstechnologie und den leistungsstarken
Multidatei-Viewer von vistime genutzt, um ein dynamisches, neues Produkt unter der Marke
Viewocity Meetings zu erstellen. Mit der als weltweites Patent angemeldete Technologie
haben Kunden von Viewocity sowohl ein Telefon- als auch Webkonferenzsystem nach dem
neuesten Stand der Technik auf Abruf.
Vistime ist die umfassende, medienübergreifende Echtzeit-Umgebung für visuelle
Kommunikation und Work Flow weltweit, die die leistungsstärkste, erweiterbare
Interpretationsplattform der Welt einbindet. Sie unterstützt das Ziehen und Ablegen von
hunderten Dateien in die Viewing-Wiedergabeliste ohne die Notwendigkeit der
Ursprungssoftware.
“Durch den Antrieb, den vistime Viewocity Meeting verschafft hat, können wir weiterhin
Fortschritte in der Spitzentechnologie machen, um die Wirkung und Interaktivität von
Konferenzen in der realen Welt nachzubilden ohne den Schreibtisch verlassen zu müssen.
Im heutigen weltwirtschaftlichen Wettbewerb, in dem der Informationsfluss von höchster
Wichtigkeit ist, um erfolgreich zu sein, sind starke, engagierte Partner gefordert. Indem wir
die Kommunikationsgrenzen ständig erweitern, sichern wir unseren Kunden gegenüber der
Konkurrenz immer den einen Schritt voraus.”
- Robert McAllister - Vorsitzender & CEO Viewocity. Hauptsitz, Salina Beach. San Diego,
USA
“Hohe Benzinpreise, steigende Flugkosten und die schwache Konjunktur werden die
Umsätze für vistime weltweit antreiben, da Firmen bemüht sind, effizienter zu arbeiten,” so
Jacques Blandin , Vorsitzender von Firmware Technologies Inc.
Viewocity Conferencing wird auf globaler
Kollaborationszeit von Vistime erwerben.
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Vistime™ steht für:
1. zusammenarbeiten
2. ansehen
3. Multidateien abändern / kommentieren / ergänzen
4. Dokumente, Bilder (2D, 3D), Videos, CAD/CAM3 und mehr unverzüglich teilen und das in
einer vollverschlüsselten SSL-gesicherten Konferenzumgebung.
ÜBER VISTIME.COM
Firmware Technologies Inc. ist eine in Delaware eingetragene Gesellschaft, die ihren
Hauptsitz in Western Australia hat. Firmware durchbricht die Kollaborationswelt; virtuelle
Darstellungs- und Bildgebungsmärkte mit Spitzentechnologie, die die Art verändern wird, wie
Leute in Verbindung sind, kommunizieren und zusammenarbeiten.
Vistime™ entwickelt virtuelle Darstellungs- und Bildgebungssysteme, die das Ansehen,
Bearbeiten und Teilen von mehreren Dokumenten, Bildern und anderen Dateitypen

einfacher, schneller und effizienter machen. Vistime™ ist eine Software, die lizensierten
Benutzern erlaubt, Kollegen, Kunden oder beliebige Nummern oder nominierte Teilnehmer
zu einer gesicherten Sitzung einzuladen, in der die Teilnehmer über eine einfache und
gemeinsame Benutzeroberfläche gleichzeitig jedes unterstützte Dokument, Bild, Video oder
3D-Bild ansehen und interagieren können.
Vistime™ durchbricht weltweit Kommunikationsbarrieren, indem sie außergewöhnliche
Echtzeit-Interaktion zu einem Tausendstel der Datenanforderungen von herkömmlichen
Desktop-Sharing-Technologien bieten.
Vistime™ ist eine Innovation mit Anwendungen für Medien, Werbung, Bergbau, Erdöl &
Gas, Ingenieurwesen & Architektur, Medizin & Gesundheit und viele andere Branchen. Die
Innovation nutzt mathematische Daten und anwendereigene Kommunikationsprinzipien
anstatt allgemeinen Desktop-Sharing- oder standardmäßigen Dateiübertragungsprinzipien.
ÜBER Viewocity
Als Branchenführender im Bereich hochwertiger kollaborativ-elektronischer Besprechungen,
haben Monster Conferencing Viewocity erstellt und bieten damit den effektivsten und
effizientesten Audiokonferenzservice, der heutzutage auf dem Markt ist. Und auch wenn wir
eine vielfältige Servicepalette anbieten, haben wir den Anspruch, die Bedürfnisse unserer
Kunden voll und ganz zu verstehen und Konferenzsysteme speziell auf sie zuzuschneiden.
Ob Sie unsere standardmäßigen featurereichen Konferenzbrücken zu unserer
hochmodernen Software wählen, Monster Conferencing liefert die Mehrwertdienstleistungen,
die Kunden sich wünschen, und die Qualität, die sie erwarten.
VISTIME ONLINE-INFORMATIONEN www.vistime.com
Präsentation
http://download.vistime.com/media/presentation--‐sd.mov Standard Definition
http://download.vistime.com/media/presentation--‐hd.mov High Definition
http://download.vistime.com/media/flashvideo.swf Flash (Low Quality)
Rundgang
http://download.vistime.com/media/demo/vtdemo.swf

Haftungsausschluss & Safe-Harbor-Vereinbarung („Sicherer Hafen“):
Diese Pressemitteilung beinhaltet vorausschauende Behauptungen, die auf bestimmten Annahmen
beruhen und die gegenwärtigen Erwartungen des Managements widerspiegeln. Diese
vorausschauenden Behaupt ungen sind mehreren Gefahren und Unklarheiten unterworfen, wodurch
tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse, wesentlich von den gegenwärtigen Erwartungen abweichen
könnten. Die Gesellschaft streitet jede Absicht oder Verpflichtung ab, vorausschauende
Behauptungen, ob infolge neuer Information, zukünftiger oder anderer Ereignisse zu aktualisieren
oder zu revidieren. „Safe-Harbor-Vereinbarung“ laut des US-amerikanischen Private Securities
Litigation Reform Act von 1995: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „vorausschauende“
Behauptungen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995.

