Schnellstart mit wenigen Objekten: Das System
skaliert inkrementell mit der Anzahl an Objekten. Wir
wissen, dass jeder Kunde und jedes Projekt einzigartig
ist. Anpassungen an das Redaktionssystem und die
Clients sind möglich und erwünscht. Eine individuelle
Gestaltung kann schnell umgesetzt werden – auch mit
Ihrer Hausagentur.
Komplettservice: Als cloud-basierte Plattform ermöglicht MUSEGO einen sicheren Betrieb – rund um
die Uhr, an jedem Tag im Jahr und ohne dass Sie eine
eigene IT-Infrastruktur benötigen. Sie administrieren
lediglich den Content bezüglich der Exponate.
Kostengünstiges Gesamtpaket: Sprechen Sie uns
einfach an – wir machen Ihnen gerne ein individuelles
Angebot!

Preconfigured and extensible: We integrate your digitalised, keyworded content into your individual layout.
In addition to the basic functionality, we can accommodate innovative functions in the areas of marketing
and visitor research. Upon request, we will even create
a demo version tailored to your application in advance.
Quick start with a few objects: The system scales incrementally with the number of objects. We know that
every customer and every project is unique and that is
why adjustments to the content management system
and the clients are possible and desired. Your individual
design can be implemented quickly – even through
your own agency.
Complete service: As a cloud-based platform, MUSEGO
provides secure operation – around the clock, every day
of the year and without the need for your own IT infrastructure. You simply have to administer the content in
regard to the exhibits. We take care of the rest.
Affordable all-inclusive package: Simply contact us –
we will be delighted to make you an individualised offer!
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Vorkonfiguriert und vielfältig erweiterbar: Wir integrieren Ihren digitalisierten, verschlagworteten Content
in Ihr individuelles Layout. Über die Grundfunktionalität
hinaus, sind innovative Funktionen im Bereich der
Vermarktung und Besucherforschung möglich. Auf
Wunsch erstellen wir vorab eine auf Ihre Anwendung
angepasste Demoversion.

MUSEGO

make art explorable
digital mobile solution

Eine neue Art, Ihre Kunst zu entdecken
An innovative way to make your art explorable
MUSEGO bietet Ihnen eine innovative digitale
Plattform, um Ihre Kunstwerke mit vielfältigen
Informationen zu verknüpfen und zu präsentieren.
Weit über reine digitale Sammlungskataloge oder
Veranstaltungslisten hinaus lädt MUSEGO zum
„digitalen Schlendern“ ein – und lässt die Betrachter
auf eine spannende Entdeckungsreise gehen.
Übertragen Sie Ihren Marketingauftritt oder Ihren
Bildungs- und Vermittlungsauftrag eindrucksvoll ins
digitale Zeitalter!

MUSEGO provides you with an innovative digital platform to link and present your art works with a plethora
of information. Leave digital catalogues and event lists
in the past. MUSEGO invites visitors to take a “digital
stroll” – and lets them embark on an exciting journey
of discovery.
Transfer your marketing campaign or educational
and knowledge transfer concept to the digital age and
impress your public!

MUSEGO im Überblick
MUSEGO at a glance
Social Media:
Benutzer können ihre Auswahl auf einer persönlichen
Pinwand speichern und über die gängigen Social Media
Plattformen mit anderen Benutzern teilen.
Social Media:
Users can save their selections on a personal
pinboard and share these with other users
via the popular social media platforms.

Darstellung der Exponate/Ereignisse:
Hochauflösende und zoombare Darstellung
der Exponate mit Kontextinformationen inkl.
Audio und Videoformate.
Display of the exhibits/events:
Give your exhibits an edge with high-resolution
and zoomable options and information for
context including audio and video formats.

Die MUSEGO Plattform ist bereits
in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen im Einsatz – flexibel und
zuverlässig.
The flexible and reliable platform for
museum-goers. MUSEGO can already
be found in various applications with
a very wide scope.

(Android™, iOS)

ART FFM (App) / Kulturamt der Stadt Frankfurt
Die Frankfurter Künstlerszene und ihre Events werden
hier erstmals in einem digitalen Veranstaltungskalender
präsentiert. Mittels der MUSEGO-Schlenderfunktion
lassen sich Favoritenlisten und der persönliche Weg zu
den Kunstorten attraktiv und einfach zusammenstellen.

Ausstellung "Elementarteile. Aus den Sammlungen"
im Museum Angewandte Kunst, Frankfurt
Der Museumsbesucher erhält auf einem iPad Zusatzinformationen, während er die Exponate betrachtet.
Zusätzlich werden die Ausstellungsobjekte thematisch
in einen übergeordneten Kontext gestellt.

For the first time ever, the Frankfurt art scene and
events are presented in a digital event calendar. With the
MUSEGO stroll function, you can compile your own
favourites lists and plan your personal route to the art
locations. It’s easy and looks great.

While looking round the exhibits, visitors to the
museum receive additional information on an iPad.
The exhibition objects are placed thematically in a
superordinate context.

Einfach, schnell und bequem
viele Möglichkeiten nutzen

Das MUSEGO Redaktionssystem
MUSEGO ermöglicht dem Redakteur, die Kontextinformationen der Objekte einfach, schnell und bequem
zu verwalten und einzugeben. Die Änderungen können
mit nur einem Knopfdruck online gestellt werden –
unabhängig von App Store Updates oder Servicezeiten.

Simple, fast and convenient
Take advantage of many opportunities

Digitales Schlendern:
Durch die Auswahl eines auf der
Startseite dargebotenen Objektes oder
der Eingabe eines freien Stichwortes beginnt
der digitale Weg des Besuchers auf eine intuitive und
assoziative Art und Weise. Dies ist auf freidefinierten
und kuratierten Pfaden über automatisch ermittelte
Empfehlungen für den nächsten Schritt möglich.
A digital stroll:
Simply select an object on the start page or enter
a keyword and your digital journey begins in an
intuitive and associative way. This is all possible
thanks to freely defined or curated paths via
automatically determined recommendations.

Zukunftssicher:
Durch seinen modularen Aufbau kann
MUSEGO jederzeit um neue Funktionen
erweitert werden und ist somit auch gerüstet
für neue Features wie Augmented Reality,
Virtual Reality, Gamification
Future-proof:
Thanks to its modular structure, MUSEGO can be
expanded to include new functions at any time and
is ready for new features in the future – whether
augmented reality, virtual reality or gamification.

Smartphone, Tablet, PC ...
Eine Vielzahl von Endgeräten wird von MUSEGO
unterstützt – auch parallel. Trotzdem müssen Sie Ihre
Daten nur an einer Stelle verwalten und können diese
Ihren Nutzern auf unterschiedlichen Wegen zur Verfügung stellen – beispielsweise auf einer Webseite, über
Apps für iOS und Android oder auch mittels neuer
Technologien wie Datenbrillen, großformatigen Touchscreens etc.
MUSEGO supports a large number of end devices –
and all at the same time. Yet you only have to manage
your data in one place and it is made available to your
users in as many ways as you like – whether on a
website, via apps for iOS and Android or through new
technologies such as data glasses, large-format
touchscreens etc.

The MUSEGO Content Management System
As the editor, you can enter and manage the superordinate
data of the objects in a simple, quick and convenient way.
Make changes online at the touch of a button – totally
independent of App Store updates or service times.
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