
So einfach wie telefonieren: DigiTour Phone

Please contact us:
+49 (0) 4104 - 919 588
office@digikultur.de

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:
+49 (0) 4104 - 91 95 88
office@digikultur.de

Projekte und Referenzen
Dom und Domschatz Halberstadt
Dauerausstellung und Dom (Dt / Eng / Kinder) 
www.dom-und-domschatz.de

Ernst Barlach Haus
Dauerausstellung (Dt / Engl / Kinder)
www.barlach-haus.de

Schloss Nossen bei Dresden
Dauerausstellung „Spurensuche in Sachsen“ (Dt)
www.schloss-nossen.de

Stiftung Historische Museen Hamburg
Altonaer Museum für Kunst und Kulturgeschichte
Jahresausstellung 2009 „Land am Meer“ (Hörstation und Medienstationen)
www.altonaermuseum.de

Stiftung Historische Museen Hamburg
Altonaer Museum für Kunst und Kulturgeschichte
Dauerausstellung „Bauernstuben“ (Dt) und „Kinderolymp“ (Piratenhörspiele)
www.altonaermuseum.de

Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev
Sonderausstellung „Über den Tod. Eine Reise durch die Zeit“ (Dän / Dt)
sowie Trailer zur Ausstellung
www.museum-sonderjylland.dk

Dom und Domschatz zu Quedlinburg
Stiftskirche St. Servatii (Dt / Eng / Kinder) 
www.domschatzquedlinburg.de

DigiTour - technische Information

Geräte:

Wir setzen robuste Mini-Computer mit Windows- bzw. Android-Betriebssystem und 
Touchscreen ein. Auf dem großzügigen Farbdisplay (3.5 inch/480x640 pixel) werden 
die graphische Benutzeroberfläche, Bilder und Videos angezeigt. Die Geräte werden 
mit Kopfhörern und Tragebändern geliefert. Auf Wunsch bieten wir Geräte mit 
schlagfesten und Spritzwasser geschützten Gehäusen sowie Langzeit-Akkus an. Die 
Gehäusefarbe kann an ein Farbmuster angepasst werden. Der Aufdruck eines Logos ist 
möglich. Ladestationen werden in Schubladen oder Schränken verbaut.

Infrastruktur:

Das Führungssystem kann überall eingesetzt werden. Es benötigt 
keine spezielle technische Infastruktur. Die Inhalte sind im 
Speichermedium eines jeden Geräts abgelegt und stehen daher 
jederzeit und überall zur Verfügung. Das Speichervolumen kann 
auf bis zu 32 GB erweitert werden. Funkverbindung zur 
Übertragung der Daten und bauliche Änderungen in den 
Ausstellungsräumen werden nicht benötigt. Die Aktualisierung der 
Inhalte wird über einen handelsüblichen PC vorgenommen. 

Software:

DigiTour basiert auf Produkten namhafter Software-Hersteller. Damit ist sichergestellt, 
dass das Führungssystem mit den sich verändernden technischen Standards mitwächst. 
Einmal produzierte Inhalte können auch im Webauftritt der einsetzenden Institutionen 
und auf CD-ROM genutzt werden. 

Im Außenbereich kann die räumliche Orientierung durch GPS unterstützt werden.

DigiTour Leistungsmerkmale
Bei der Entwicklung von DigiTour haben wir auf leichte 
Bedienbarkeit und maximale Funktionalität geachtet.

• Über den Startbildschirm können verschiedene Touren und 
unterschiedliche Sprachen ausgewählt werden. Das Layout 
wird farblich an das Farbsystem Ihres Hauses angepasst.

• In den Nummernblock wird die Exponatnummer eingegeben. 
So gelangen Ihre Besucher schnell zur gewünschten 
Information.

• Der integrierte Medienplayer ermöglicht die Steuerung der 
Audio- oder Multimediainformation. Über große 
Schaltflächen kann die Wiedergabe gestoppt, vor- und 
zurückgespult werden.

• Die Listenfunktion gibt Überblick über das gesamte 
Informationsmaterial. Vorschaubilder erleichtern die 
Identifizierung der Exponate. 

• Der interaktive Raumplan zeigt alle Bereiche Ihres Hauses. 
Jedes Stockwerk kann zur Ansicht ausgewählt und vergrößert 
werden. Eine Markierung zeigt den Standort des Besuchers.

• Mit DigiTour können Sie blinden, sehbehinderten und 
gehörlosen Menschen alternative Informationszugänge 
anbieten. Wir produzieren Videotouren in Deutscher 
Gebärdensprache sowie spezielle Audiobeschreibungen für 
Menschen mit Sehbehinderung.

DigiTour Features
DigiTour has an elegantly screen design and generously 
dimensioned navigation buttons.

• The number pad gives you direct access to information: just 
type in the number from an object label to get more 
information about the object, the artist, or the historical 
background.

• The integrated media player gives you full control over the 
entire content. You can move backwards and forwards or 
pause – with a slight touch to the screen.

• We’ve introduced a list function that allows you to browse 
through all the information in order to find your favorite 
objects in the collection.

• When you want to know where you are, simply touch the 
screen and DigiTour shows your location on an integrated 
floor plan.

• Think about accessibility: with DigiTour you can provide 
alternative access for handicapped visitors. We produce 
video tours in sign language for the deaf (BSL, DGS or other) 
and special audio descriptions for the blind and 
partially-sighted people.

Recent Projects

DigiTour in the Archaeological Museum Haderslev, Denmark

DigiTour in the Ernst Barlach House, Germany

DigiTour through the Quedlinburg Cathedral Treasury, Germany

How can we help you with your next project?
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DigiTour, das flexible Führungssystem
DigiTour ist ein besonders flexibles Führungssystem für Pocket-PC und Smartphones mit 
Touchscreen-Technologie, attraktive Begleiter für Ihre großen und kleinen Besucher.

DigiTour Basic und DigiTour Multimedia.

DigiTour Basic ist unser leicht zu bedienendes Audioguidesystem. 
Tippen Sie einfach die Exponatnummer in den großzügig 
dimensionierten Nummernblock, um Audioinformationen zu einem 
Objekt abzurufen. Der Bildschirm gibt Auskunft über die 
wichtigsten Daten des besprochenen Gegenstands.

DigiTour Multimedia ergänzt die Audioinformation durch Bildmaterial. Sie 
können schematische Zeichnungen, Animationen und Filme zeigen. Mit 
Detailabbildungen lenken Sie die Aufmerksamkeit Ihrer Besucher auf 
bestimmte Aspekte eines Exponats. Abbildungen zeigen Verborgenes oder 
Verlorenes. DigiTour Multimedia verfügt über den bewährten Nummernblock 
und eine Listenfunktion zur Informationsauswahl.

DigiTour wächst mit Ihren Bedürfnissen

Wir haben DigiTour modular angelegt. Sie können DigiTour Basic 
jederzeit zur Version Multimedia ausbauen und weitere Bausteine 
hinzufügen. Zum Beispiel eine Listenfunktion mit Zugriff auf alle Inhalte, 
einen interaktiven Gebäude- und Raumplan oder Spielelemente für 
Erwachsene und Kinder.

Für uns zählt Qualität

DigiTour lebt vom sorgfältig aufbereiteten Inhalt. Wir verwandeln 
Ihre Texte in leicht verständliche, anregende Hörsequenzen. Unsere 
weiblichen und männlichen Stimmen verleihen den gesprochenen 
Worten verlockende Klangfarben. Mit Musik, Originalton oder 
Geräuschen machen wir aus Audioinformationen Hörerlebnisse für 
Ihre Gäste.

DigiTour, the smartest guide for museums
DigiTour is a most advanced multimedia guide application for mobile devices with 
touch technology, which opens up your collection in an exciting new way. DigiTour 
combines audio information with graphically rich, interactive content. Pictures and 
videos help your visitors understand the works in your collection. Modern touch screen 
technology makes DigiTour an easy to use mobile museum guide, providing 
information where visitors need it – in front of the viewed museum object.

Specials for children

For young visitors, we develop special tours that transform a 
museum visit into an exciting scavenger hunt. Every object tells its 
individual story that invites the young viewer to have a closer look 
and learn about art and cultural backgrounds. And sometimes 
amiable cartoon characters explain complex things in funny, easy 
ways.

It’s quality that matters

We know that carefully produced high-quality content is of vital 
importance to ensure an enchanting and authoritative guided tour 
through any collection. Thus we put great effort into transforming 
written texts into meaningful audio and video content. To this end, we 
integrate professional male and female voices with music and sound 
effects to achieve an informative, touching content which delights 
museum visitors.

DigiTour is produced by DigiKultur Germany

We create strong solutions in museum communications to fit your 
style and your budget.
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