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SELTEC Web.TEC
Die innovative Infield-Erfassung für Ihr Smartphone!
Mit Web.TEC erfassen Sie Ergebnisse von technischen Disziplinen
einfach auf Ihrem Smartphone und senden diese automatisch ins
Wettkampfbüro sowie live ins Internet.

Mit Seltec Web.TEC erfassen Sie Ergebnisse von technischen Disziplinen
so einfach wie nie auf jedem Smartphone. Alles was Sie dafür brauchen
ist:
-

ein modernes Smartphone mit Internetzugang
eine Track & Field 3 Lizenz
Internetzugang im Wettkampfbüro

Dieses Service ist völlig kostenfrei und benötigt weder eine spezielle
Software am Smartphone noch eine spezielle Infrastruktur (Netzwerk,
WLAN) im Stadion. Echte Live-Ergebnisse im Internet anzubieten war
noch nie zuvor so einfach.
Für die Datenkommunikation zwischen Smartphone und unserem
Internetserver wurde ein spezielles Übertragungsprotokoll entwickelt,
welches die Datenmenge für die Kommunikation auf ein Minimum
reduziert. Somit ist auch sichergestellt, dass dieses Service auch bei
sehr schlechtem Handyempfang gut funktioniert und dass die Kosten
für das Übertragungsvolumen auf ein Minimum reduziert werden
(wenige MB pro Wettkampf).
Sollten Sie dennoch Probleme mit dem Handyempfang haben, stellt dies
ebenfalls kein Problem dar, da die eingegebenen Daten am Smartphone
lokal gespeichert werden, d.h. sie können ohne Verbindung weiter
arbeiten und zum Schluß an einen Ort gehen, wo Sie wieder
ausreichenden Mobilfunkempfang haben und von dort die gesammelten
Daten ins Wettkampfbüro übermitteln.
Die Daten stehen sofort nach der Eingabe als Live-Ergebnisse im Internet
unter www.laportal.net zur Verfügung. Zuseher im Stadion oder zu
Hause, sowie auch Ihr Stadionsprecher, können sofort auf die Ergebnisse
zugreifen – Ihr Publikum wird besser informiert und unterhalten als
jemals zuvor. Die Qualität Ihres Wettkampfes wird ohne großen
Zusatzaufwände oder Kosten erheblich gesteigert.
Auf Wunsch können Sie auch ein komplettes Set mit 6 wasserdichten
Outdoor-Smartphones inkl. Datenvolumen bei uns mieten.
Neugierig geworden? Dann laden Sie sich einfach die Demoversion von
unserer Homepage herunter und erlernen Sie per Schulungsvideo die
wichtigsten Funktionen oder besuchen Sie eine unserer Schulungen.
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Miet- und Kaufangebot Komplettset
Auf Wunsch können Sie die Smartphones auch gerne
für Ihren Wettkampf bei uns mieten oder wenn Sie
mehrere Wettkämpfe damit durchführen wollen auch
gerne kaufen. Wir bieten ein perfekt abgestimmtes Set
für Ihren Wettkampf an, bestehend aus:
-

6 Outdoor Smartphones Cygnus C35
(IP68 geschützt und somit wasserdicht)

-

6 Zusatzbatterien (10.000mAH) für einen völlig
Stromunabhängigen Betrieb über den gesamten
Wettkampf hinweg.

-

2 60W-USB-Ladegeräte mit jeweils 4 Ladeports
zum schnellen Laden der Smartphones und der
Zusatzbatterien

-

1 Robuster Transportkoffer mit angepasstem
Innenleben für den sicheren Versand und
Transport

In der Vermietung werden die Geräte komplett
vorkonfiguriert und mit SIM-Karten inkl. ausreichendem
Datenvolumen geliefert. Sie müssen die Geräte somit
nur einschalten und es kann losgehen.
Im Verkauf werden die Geräte ohne SIM-Karten und nur
auf Wunsch vorkonfiguriert geliefert, damit Sie die
Geräte eventuell auch anderweitig verwenden können.
Unsere Web.TEC Applikation wird mit diesen Geräten
entwickelt und getestet. Somit garantieren wir auf
diesen Geräten zu jeder Zeit die Funktion der Web.TEC
Clients auch bei zukünftigen Betriebssystem Updates.

Preise
Miete Komplettset (pro Woche)
inkl. MwSt.
inkl. SIM-Karten und Datenvolumen
zuzüglich Transport und Versicherung

EUR 280,-

Kauf Komplettset
inkl. MwSt. und 2 Jahre Garantie
zuzüglich Transport und Versicherung

EUR 3.200,-
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