
Videonize 
Die neue Video-eMail-  
Generation für Gehörlose

Jetzt kannst Du eMails in  
Gebärdensprache schicken!

www.videonize.com www.videonize.com

Videonize-eMails für Gehörlose

Deine besonderen Vorteile

Mit Videonize kannst Du ab sofort per eMail so 
kommunizieren, wie Du es gewohnt bist – in 
Deiner Gebärdensprache!
 
Videonize vermittelt die ganze Person – mit 
Mimik, Körpersprache und Emotionen!

Einzigartig! Videomailaufnahmen von bis zu  
10 Minuten möglich!

Selbst gedrehte Videoclips an die Familie oder 
Freunde senden. Einfach in Videonize importie-
ren und abschicken.

Zusätzlicher Anhang von bis zu 5 MB und Text-
eingabe möglich

Empfang: Browser / eMail-Programm genügt 
- keine Softwareinstallation notwendig! 
 
In Deinem persönlichen Videonize Archiv findest 
Du die Übersicht Deiner gesendeten Videonize 
Mails. Dort kannst Du Deine gesendeten  
Videonize Mails ansehen, erneut versenden bzw. 
weiterleiten oder auch löschen. In der Detailan-
sicht werden Dir zudem alle Informationen und 
Statistiken zur ausgewählten Videonize Mail 
angezeigt. 

www.videonize.com

Ein ausführliches Benutzerhandbuch  
und weitere Informationen findest Du 

online unter www. videonize.com

Die häufigsten Fragen und Antworten

Videonize-eMails für Gehörlose

Welchen Internet-Anschluß brauche ich?
Für gute Videoqualität sollte ein DSL-Anschluß 
vorhanden sein, ein analoges Modem ist nicht 
empfehlenswert.
Welche Webcam ist für mich die Beste? Welche 
bringt das schärfste Bild? Wo stimmt das Preis-
/Leistungsverhältnis? 
Besuche unsere Website www.videonize.com. 
Unter Tipps und Tricks findest Du eine genaue 
Liste von geeigneten Webcams, mit denen bei 
der Aufnahme eigentlich nichts schief gehen 
kann. Es ist für jede Brieftasche die passende 
Webcam dabei – versprochen!
Ist eine Gebärden-Videomail einfach zu erstel-
len? 
Ja klar, in 3 Schritten ist alles erledigt. 
Gibt es eine Hotline und Online-Hilfe in Gebär-
densprache?
Ja, in Kürze steht die Online-Hilfe in Gebärden-
sprache für Euch bereit.
Markus Meincke (gehörlos) steht zusätzlich ger-
ne am Bildtelefon oder per SMS bei Fragen zur 
Verfügung – siehe u.g. Kontakt.
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Kontakt (Deaf) 
MailPerfect Europe AG
Markus Meincke
Inselkammerstrasse 1
D-82008 München-Unterhaching
videophone: +49 (0) 89 / 218981-180
sms: +49 (0) 173 388 29 01
e-Mail: m.meincke@mailperfect.eu



eMail-Erlebnis in Gebärdensprache

Sitzt Du manchmal vor Deinem Computer 
und überlegst, wie schreibe ich das? Über-
legst Du, ob Dein Text richtig formuliert ist? 
Träumst Du davon, dass Deine Gebärdenspra-
che als auch in eMails genutzt werden kann? 

Dein Traum ist jetzt Realität! Schreibprobleme in 
der eMail-Kommunikation sind Vergangenheit. Mit  
Videonize kannst du ab sofort per eMail so kommu-
nizieren, wie Du es gewohnt bist – in Deiner Gebär-
densprache! eMail-Kommunikation mit Videonize in 
Gebärdensprache ist jetzt einfach wie nie. 

Gebärden-eMails in der  
internationalen Kommunikation
Mit der einzigartigen Videomail-Software  
Videonize kannst Du jetzt grenzen-
los eMails in internationaler Gebär-
densprache (ISL) oder jeder anderen 
Gebärdensprache rund um die Welt 
schicken. Außerdem hast Du jederzeit 
volle Kontrolle, was der Empfänger 
mit Deiner Gebärden-eMail machen 
darf. Das schöne daran ist, dass Deine   
Videobotschaft in Gebärdensprache 
in jedem eMail-Programm empfangen 
werden kann – eine extra Software- 
Installation ist für den Empfänger nicht 
erforderlich. 

Text-eMail war gestern –  
Gebärden-eMail ist heute

3. Empfang Deiner Videobotschaft

Der Empfänger muss keine Videonize-Software installieren, nur 
wenn er selbst eine Gebärden-Videonachricht aufnehmen möchte, 
braucht er Videonize. Der Empfang ist automatisch im vorhande-
nen eMail-Programm – ganz normal wie bei der Text-eMail.

4. Dein persönliches Video-Archiv
Hier werden Deine Videos gespeichert und sind für Dich immer ab-
rufbereit. Sogar nach dem Versand hast Du noch die Möglichkeit, 
Deine Nachrichten für den Empfänger wieder zu sperren oder ihm 
das Weiterleiten zu erlauben oder einfach zu verbieten. Das gab es 
bei Text-eMails noch nie.

Mit diesem Knopf-
druck geht Deine 
Gebärden-eMail in 
wenigen Sekun-
den auf die Reise 
zum gewünschten 
Empfänger. 

SENDEN

Gebärdenvideo importieren von Webcam,  
Digicam, Festplatte oder Handy (alle Formate)

Aufnahmeknopf 
Deiner Gebärden-
Videonachricht 
über Webcam, 
Digicam oder DV-
Camera

VORSCHAU

Gehörlosenkultur wird neu belebt

1. Aufnahme/Import von Gebärden-eMails

2. Vorschau und Versenden

Hier kannst Du prüfen, ob Dir Deine Videoaufnahme gefällt und so-
fort entscheiden, ob Du neu aufnehmen oder direkt senden möch-
test. Vor dem Versand kannst Du bestimmen, ob Deine Nachricht 
mehrfach angesehen werden darf und ob sie weitergeleitet werden 
darf oder nicht. Das gibt es derzeit bei keinem anderen Software-
Hersteller und schützt Dich vor Missbrauch Deiner Gebärdenmail.

Benutzerhandbuch: www.videonize.com/step by step


