So funktioniert der
medi Vimeo-Kanal
vimeo.com/medivideo/videos

Unter www.vimeo.com/medivideo/videos finden Sie eine Vielzahl an Videos – Imagefilme,
Anwenderberichte, Physioübungen und Produktbeschreibungen sowie eindrucksvolle
Impressionen unserer Testimonials.
Auf www.vimeo.com/medivideo/videos erscheinen alle medi Videos, die kürzlich hochgeladenen
Videos zuerst. Unmittelbar rechts oberhalb der Videos wird ein kleines Lupensymbol angezeigt.
Bei Klick auf die Lupe können Sie nun Videos für Ihren Verkaufsraum, für Ihre internen Schulungen,
Ihren Tag der offenen Tür oder weitere Anlässe suchen. Geben Sie hierzu einfach das gewünschte
Stichwort ein, zum Beispiel „mediven“ oder „Spinomed“.
Wenn Sie nach Videos einer bestimmten Rubrik suchen möchten, wählen Sie auf der Startseite in
der rechten Leiste den Punkt „(Anzahl) Sammlungen“. Hier finden Sie die verschiedenen Alben und
Kanäle von medi, zum Beispiel „medi Venen-, Ödem- und Thrombosetherapie“ oder „medi Videos
(deutsch)“. Klicken Sie rechts neben „(Anzahl) Alben“ oder „(Anzahl) Kanäle“, werden Ihnen alle
Alben bzw. Kanäle angezeigt. Die Alben sind nach Themen sortiert, die Kanäle nach Sprachen.

Weitere Informationen
Die Videos im medi Vimeo-Kanal
sind automatisch nach Aktualität
sortiert.
Dies können Sie unter „Sortieren“
oberhalb der Videos anpassen, zum
Beispiel nach alphabetischer
Reihenfolge.
Wenn Sie ein Video versenden
möchten, klicken Sie im Video oben
rechts auf den kleinen weißen Pfeil.
Anschließend geben Sie eine
E-Mail-Adresse ein und versenden
den Link.
medi wünscht viel Spaß beim
individuellen Zusammenstellen
Ihrer Videos!

Wählen Sie den Kanal „medi Videos (deutsch)“ aus, werden Ihnen alle deutschsprachigen Videos
aufgelistet. Über den Link rechts unterhalb des Videos kommen Sie zu dem jeweiligen Video.
Wollen Sie innerhalb des Kanals nach einem bestimmten Video suchen, klicken Sie „medi Videos
(deutsch)“ rechts in der Leiste auf „(Anzahl) Videos“. Es wird Ihnen rechts oberhalb der Videos
wieder das kleine Lupensymbol angezeigt. Dort können Sie den Kanal nach ihrem gewünschten
Stichwort durchsuchen.
Um ein Video herunterzuladen, klicken Sie das entsprechende Video an und wählen in der Leiste
unterhalb des Videos den Menüpunkt „Herunterladen“.

medi. ich fühl mich besser.

www.medi.de
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Auf www.vimeo.com/medivideo/videos
bekommen Sie einen Überblick über alle medi
Videos. Die Videos sind chronologisch angeordnet
– die jüngsten erscheinen zuerst.
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Nun klicken Sie auf die kleine Lupe direkt oberhalb
der Videos.
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Anschließend öffnet sich ein Suchfeld, in das Sie
ein Stichwort eingeben können.
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Mit Klicken auf den „Suchen“-Button erscheinen
nun alle Videos in allen verfügbaren Sprachen, die
auf Ihren Suchbegriff zutreffen.
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Klicken Sie auf das gewünschte Video und wählen
Sie unterhalb des Videos „Herunterladen“.
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Nun klappt eine Liste zur Auswahl der Videogröße
auf. Das Video ist als mp4-Format in fünf
verschiedenen Größen verfügbar. Für optimale
Bildqualität bei der Nutzung über Ihre POS Module
wählen Sie hier jeweils das HD-Format. Videos in
hoher Qualität können mit guter Auflösung auch
auf großen Bildschirmen abgespielt werden.
Möchten Sie Speicherplatz sparen, entscheiden Sie
sich für eine Variante mit niedrigerer Auflösung.
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Klicken Sie bei der gewünschten Auflösung auf
„Herunterladen“, startet der Download. Das Video
steht Ihnen nun in Ihrem Download-Ordner zur
Verfügung.

Je nachdem, ob Ihr Bildschirm über den Computer angesteuert wird, Sie einen DVD-Player am Bildschirm angeschlossen oder
einen USB-Stick angesteckt haben, gehen Sie mit der weiteren Bearbeitung vor.
Sie haben die Möglichkeit, sich in Ihrem jeweiligen Video-Player sogenannte Playlists / Wiedergabelisten zu erstellen und
mehrere Videos automatisch hintereinander, in ständiger Wiederholung, abzuspielen. So können Sie die Videos stets aktuell
zusammenstellen und beispielsweise an Themenwochen oder an saisonale Schwerpunkte anpassen.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg mit den medi Videos!
Bei Fragen zu den medi Videos helfen wir Ihnen gerne weiter!
E-Mail: website@medi.de
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