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Appsolut genial: Das beste Webinar-Erlebnis jetzt auch mobil
edudip GmbH entwickelt App zur Webinarteilnahme

Aachen, 29.03.2017: Das Warten hat ein Ende: Ab sofort können Teilnehmer Ihre 
Webinare auch ganz bequem und mobil per App miterleben. Dazu hat die edudip 
GmbH aus Aachen eine eigene App entwickelt, die eine einfache und flexible We-
binarteilnahme von jedem beliebigen Ort aus ermöglicht. Das Tolle dabei ist: Die 
Verwendung eines speziellen Browsers mit integriertem Flash-Player für mobile 
Endgeräte ist somit nicht mehr notwendig. Lehnen Sie sich also entspannt in Ih-
ren Zugsitz zurück oder genießen Sie Ihre Mittagspause mit einem erfrischenden 
Webinar. Die edudip-App macht`s möglich. 

Ob Tablet oder Smartphone - die App kann auf mobilen Endgeräten von iOS 
und Android installiert und genutzt werden. Die gebuchten Webinare lassen sich 
nach dem Login direkt über die Startseite der App oder über einen Einladungs-
link per E-Mail aufrufen. Durch einen Klick auf das jeweilige Webinar gelangen 
Teilnehmer dann sofort in den Webinarraum, in dem sie ihr gebuchtes Webinar 
live miterleben können. Zudem kann auch der Chat im Webinarraum genutzt 
und so mit dem Veranstalter oder anderen Teilnehmern in Kontakt getreten 
werden.

Selbst müde Augen kommen mit der edudip App voll und ganz auf ihre Kosten: 
Ein Klick genügt und schon erstreckt sich der Chatverlauf über den gesamten 
Bildschirm, so dass die Teilnehmer den Chatverlauf sowie den verwendete Me-
dienmix aus Powerpoint-Folien, YouTube-Videos und Umfragen optimal verfol-
gen können. Außerdem kann der Moderator einen Vollbildmodus verwenden, 
der auch bei kleineren Smartphone-Displays eine optimale Präsentation ermög-
licht.

Über die edudip GmbH
2010 in Aachen gegründet, zählt die edudip GmbH mittlerweile mehr als 1 Mil-
lionen Teilnehmer sowie  25.000 Online-Trainer und Unternehmen in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz.

Die Webinar Software ist ohne Installation sofort einsatzbereit und eignet sich 
optimal für Mitarbeiterschulungen, Produktvorstellungen oder Beratungsge-
spräche. Der virtuelle Seminarraum überzeugt durch seine einfache Handha-
bung und bietet mit seinen unzähligen Funktionen nahezu unbegrenzte Nut-
zungsmöglichkeiten für den virtuellen Informations- und Wissensaustausch.
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Darüber hinaus bietet das edudip Business-Paket Unternehmen eine eigene 
Webinar-Plattform im Corporate Design. Die maßgeschneiderte Komplettlösung 
garantiert mehr Flexibilität sowie enorme Zeit- und Kostenersparnisse.
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