
 

 

Gallery Display System 
GDS 

Auf Basis von orgAnice, der vielfältigen 
Entwicklungs- und Integrationsumgebung 
erhalten Sie neben der bereits 
integrierten und umfassenden 
Unternehmenssoftware viele 
spezialisierte Sondermodule, wie hier z.B. 
das Gallery-Display-System (GDS) von 
Computer Outfit.  
 

Das speziell für Ausstellungen und 
Galerien entwickelte System verbindet 
die optimale Kontaktverwaltung mit all 
den professionellen Komponenten im 
Bereich der Automation und Integration 
mit einfacher Planung und Bedienung der 
Exponat Verwaltung. 

So werden in der Datenbank alle 
Informationen zum Künstler und zum 
Exponat gespeichert.  

 
Alle Exponate können mit verschiedenen 
Adressen verknüpft werden, wie z.B. der 
Künstler, der Eigentümer, der 
Restaurator, der Versicherer etc., sodass 

Sie jederzeit einmal angelegte 
Informationen wieder verwenden und 
Querverweise erstellen können.  
Abgesehen von der Aktivitätenverwaltung 
zur jeweiligen Adresse, wie Briefe, 
Einladungen, eingescannte 
Korrespondenz etc., steht diese 
komfortable Technik auch für die 
Exponate selbst zu Verfügung. So können 



 

 

Sie z.B. gezielt zum Exponat den 
Ausstellungsvertrag oder auch die 
Versicherungspolice ablegen, um diese 
jederzeit im Zugriff zu haben. Die in 
orgAnice integrierte  Rechteverwaltung 
regelt je nach den Vorgaben hier 
haargenau den Zugriff und die 
Sichtbarkeit für die angemeldeten User. 

 
Durch die Verbindung dieser 
Datenbankerweiterung für Galerien mit 
dem Welcome-Presentation-System  
entstand ein mächtiges Tool zum 
Verwalten und Bearbeiten Ihrer 
Kontaktadressen, Events und Einladungen 
sowie den Exponaten und deren 
Darstellung. 

Animierte Begrüßung auf großen Displays 
im Empfangsbereich, verbunden mit 
dezent platzierten Informationsrahmen 
bei den Exponaten, runden gelungen das 
gesamte Ambiente ab. 

 
Gerade im Segment der digitalen 
Bilderrahmen wird sehr innovativ 
entwickelt und die Preise haben sich in 
den letzten Jahren drastisch nach unten 
bewegt. Genau das macht sich auch unser 
System zu Nutze, da wir keine speziellen  
 
 
Display Systeme benötigen, sondern auf 
handelsübliche Komponenten zu Ihrem 
Vorteil aufsetzen. Ob die Exponat-
Displays nun über eine komfortable 
WLAN Verbindung oder einfach nur per 
Speicherkarte mit den Daten versorgt 
werden, bleibt ganz Ihnen überlassen. 
  

 



 

 

Es ist genauso einfach möglich, anstatt 
die Info-Screen Daten über WLAN zu 
versenden, das oder die Bilder 
menügesteuert auf einer passenden 
Memory-Card zu speichern. 
 
 

 
Auf jeden Fall haben Sie in der Datenbank 
neben der Vorschau beim Erstellen der 
Screens natürlich auch stets eine Kopie 
dieser Zusammenstellungen und den 
bisweilen dargestellten und auch den 
zukünftigen Info-Screens. 
 
Durch die Möglichkeit, zur jeweiligen 
Adresse und auch zu jedem 

Ansprechpartner unbegrenzt viele 
Merkmale anzulegen, können Sie 
jederzeit z.B. die für eine demnächst 
geplante Ausstellung und deren 
Stilrichtung in Frage kommenden Gäste 
direkt ausfiltern und per Serienbrief, 
Serienfax oder Serienmail einladen. 

 
 
Selbst spezielle Hardware ist 
unproblematisch anzubinden, bzw. wird 
bereits unterstützt, wie etwa ein 
Barcodescanner. Nehmen wir einmal an, 
Sie drucken auf Ihre Einladungen einen 
Strichcode mit ab und bitten darum, 
diese als eine Art Einladung mit 
zubringen. Ihr begrüßender Mitarbeiter 



 

 

Mit freundlicher Unterstützung der Mühlheimer  

scannt diese ein und hat sofort auf 
seinem Display alle Daten, um den Gast 
entsprechend zu versorgen. VIPs sind 
gleich erkannt und werden – wie im 
System hinterlegt – entsprechend hofiert.  
Aber natürlich geht das auch ohne 
Barcode. Denn durch Eingabe des 

Namens oder sonst einem Indiz können 
alle Adressen schnell und eindeutig 
erkannt und weitere Aktionen 
identifiziert werden. Besucher, welche 
nicht in der Datenbank stehen, können 
entweder durch das Personal gleich 
angelegt werden, oder man stellt einen 
Schirm bereit, an dem der Besucher seine 
Daten selbst eingeben kann. 
Sie erhalten stets einen direkten Rücklauf 
des Erfolges für die Nachpflege.     
 
 
Auch unterstützt Sie das System durch 
bereits integrierte Module oder über 
zusätzliche Add-Ons bei der Planung und 
Verwaltung von Events, Aufgaben, 
Dokumenten, des Personals, von 
Adressen, des Vertriebs, bei Projekten 
und bei vielem mehr. 
 
 
 

Durch die Möglichkeit der Erweiterung 
um die CMS (Content-Management-
System) Komponente können Websites 
mit Ihren zusammengestellten Daten wie 
zurzeit oder zukünftig  ausgestellte 
Exponate, News etc. direkt aus der 
Datenbank heraus ohne weiteren 
Aufwand automatisch aktualisiert 
werden. 
 
Auch dies wird nennenswert zum 
Vorsprung gegenüber dem Mitbewerb 
beitragen können 
 
Dank der Entwicklungs- und 
Integrationsumgebung orgAnice passt 
sich das System Ihren Anforderungen an 
und nicht umgekehrt. 
Wir würden uns freuen, wenn wir Ihre 
Fragen beantworten und Ihnen das 
System vorführen dürften. 
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