Pressemitteilung
2/2010

www.myBoard.de
myBoard News ab sofort auch für iPhone und iPad
Zusmarshausen, 19.07.2010
myBoard stellt ab sofort seine News und Pressemeldungen rund um das Thema interaktive
Whiteboards auch als App für das iPhone und das iPad kostenlos zur Verfügung.
Das boardunabhängige Internetportal myBoard bietet in Kooperation mit der co.Tec GmbH seinen
Newsservice jetzt auch als kostenloses App zum Download im AppStore von Apple an. Die Nutzer erhalten
darin per Abruf die aktuellsten News und Pressemitteilungen. Zudem wird ein Linkservice zu den wichtigsten
Herstellern aller interaktiven Whiteboards und interaktiven Lösungen zur Verfügung gestellt.
"Wir möchten den Besuchern unserer Internetseite einen möglichst umfangreichen Service bieten, und dazu
gehört u.a. auch die Unterstützung mobiler Endgeräte," so Jürgen Schlieszeit, Gründer und Betreiber des
ersten deutschsprachigen Internetportals. Das App steht ab sofort unter dem Stichwort myBoard zum
Download zur Verfügung.
Zukünftig sollen auf myBoard weitere Services und Angebote zur Verfügung gestellt werden, die den
Whiteboard-Interessenten bei seiner Entscheidungsfindung behilflich sein können. Auch für die Arbeit mit dem
interaktiven Whiteboard sollen zukünftig weitere Dienstleistungsangebote und Produkte auf dem Internetportal
bereit gestellt werden.
Über myBoard:
Jürgen Schlieszeit (47), Initiator und Gründer des Internetportals, ist gelernter Pädagoge und
Medienpädagoge. Seit über 20 Jahren arbeitet er im Bereich Neue Medien als Berater, Autor und seit 2003
auch als Lehrer. Anlass für die Entwicklung von myBoard war es, eine herstellerunabhängige Plattform ins
Leben zu rufen, auf der Lehrer und Interessierte aktuelle Informationen und verschiedenste Materialien für
jedes Fach und jede Schulart zu interaktiven Whiteboards finden. myBoard versteht sich als die erste,
deutschsprachige Informationszentrale und Materialbörse unterschiedlicher Herstellertypen von interaktiven
Whiteboards und als Vermittler von schulspezifischen, interaktiven Materialien, unabhängig vom jeweiligen
Boardtyp. Im myBoard Competence Center finden Beratungen statt und können alle interaktiven Whiteboards
getestet werden. 2009 wurde zudem der myBoard VERLAG von Jürgen Schlieszeit gegründet.
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