
Was im Jahre 2011 mit einer Handvoll Mitarbei-
ter begann, ist heute zu einem der erfolgreichsten 
Unternehmen seiner Branche herangewachsen – 
die emotions4life.group betreut mit ihren Tochter-
unternehmen weltweit Kunden, zu denen nicht nur 
namhafte Möbelhersteller und -händler, sondern 
auch Unternehmen aus den Bereichen Sanitär, 
Beschläge, Hausgeräte und Armaturen gehören. 
Mehr als 30 Mitarbeiter haben es sich zum Ziel 
gesetzt, bestmögliche Medienproduktionen im 
Bereich High-End-Werbefotografie, Film-
produktion und CGI-Produktion zu liefern.

Aufgrund des stabilen Wachstums wurde es Zeit 
für einen Studioneubau. Mit dem neuen Sitz in 
Herford stellt das junge und dynamische Unter-
nehmen jetzt auf insgesamt 3.250 qm Studiofläche 
10 Aufbauplätze für individuelle und hochwertige 

Foto- und Filmproduktionen zur Verfügung. Des 
Weiteren wurde eine 850 qm große Media-Gallery 
errichtet, welche als Digital- und Meeting-Space 
dient.

Größer, moderner, nachhaltiger

Eine eigens auf 450 KWp ausgerichtete Solaranla-
ge in den neuen Räumlichkeiten deckt neben dem 
Eigenbedarf auch bis zu 100 Haushalte mit grü-
nem Strom ab. Die dadurch eingesparten Strom-
kosten werden nachhaltig in weitere Ressourcen 
investiert, Gebäude und Prozesse nach moderns-
ten Standards optimiert.

So wurde der Umzug in das neue Gebäude dafür 
genutzt, auch die Telekommunikations-Technik 
auf den aktuellsten Stand zu bringen.   

Perfektion auf ganzer Linie



Ferdinand Loges, Inhaber der Firma FeLo IT-
Consulting aus Enger und langjähriger AGFEO 
Fachhandelspartner, plante und betreute die Um-
setzung des Projekts: „Der Gebäudekomplex auf 
dem 10.000 qm großen Grundstück beherbergt 
neben Büro- und Konferenzräumen ebenfalls die 
Studios für digitale Medienproduktion. Das Herz-
stück bildet dabei die zweigeschossige Media Gal-
lery auf 850 qm Fläche. Die emotions4life.group 
setzt bereits seit Beginn ihrer Tätigkeiten vor gut 
zehn Jahren auf AGFEO Produkte und Lösungen. 
Die am alten Firmensitz verbaute AS200IT hat in 
all den Jahren einen guten Dienst erwiesen, ist 
aber auf Grund der neuen Herausforderungen an 
ihre Grenzen gestoßen. Somit haben wir uns zu-
sammen mit unserem Kunden dazu entschlossen, 
in das neue Gebäude eine ES 730 IT mit einigen 
Systemtelefonen ST 45 IP einzusetzen. Die einge-
bauten Video TFE 1 und 2 sorgen nun dafür, dass 
Gespräche mit Besuchern bereits an der Tür ge-
führt und diese ganz einfach und komfortabel per 
Telefon geöffnet werden kann. Die Kameras der 
Türfreisprecheinrichtungen verfügen über einen 
Blickwinkel von 170°, womit ein großer Bereich 
rund um den Installationsort abgedeckt wird. Das 
Livebild kann im AGFEO Dashboard und Stand-
bilder können an den System- und DECT-Telefo-
nen angezeigt werden. Dies sorgt für Sicherheit 
und Komfort! Eine Integration der ES 730 IT in die 
Gebäudesteuerung (Alarmanlage, etc.) sowie die 
Integration in das KNX-System wurde ebenfalls 
umgesetzt.“

Altes bewahren – Neues entdecken

Der bereits in den vorherigen Büroräumen für gut 
40 Teilnehmer angewendete TK-Suite Server, wur-
de durch das aktuelle AGFEO Dashboard ersetzt. 
Dabei bleiben die bewährten Grundfunktionen er-
halten und werden durch weitere ergänzt. Auch 
das VISOfon, das VideoSoftPhone von AGFEO, 
fand Einzug in den neuen Gebäudekomplex und 
wird dort großflächig eingesetzt. Tino J. Röse, Ge-
schäftsführer der emoitions4life.group ist begeis-
tert: „Bereits der alte TK-Suite-Client unterstützte 
uns bei der täglichen Arbeit. Das neue AGFEO
Dashboard ist aber effizienter und flexibler. Die 

Eingabe der Rufnummer am Telefon entfällt. Mit 
einem Mausklick kann der Teilnehmer ausge-
wählt werden und der Ruf wird aufgebaut. Klingelt 
es an der Eingangstür, erscheint das 
Videobild mittels der eingerichteten Video TFE per 
Popup-Fenster direkt auf dem PC. Durch den Ein-
satz des VISOfon, ergänzend mit Headsets, haben 
die Mitarbeiter ihre Hände beim Telefonieren frei, 
um beispielsweise Termine einzutragen und zu 
verwalten. Und on Top kann zudem noch ganz ein-
fach eine Videokonferenz im Dashboard gestartet 
werden. Gerade zu Zeiten von Corona ist das alles 
zusammen schon eine runde Sache.“

Auch das am alten Firmensitz eingesetzte DECT 
IP-System mit rund 30 DECT Endgeräten, welches 
bereits dort schon eine Fläche von rund 6.000 qm 
abdeckte, findet erneut Anwendung. Gerade aus 
Sicht der Investitionssicherheit und der Kompa-
tibilität des sehr umfangreich genutzten DECT 
IP-Systems hat sich Herr Röse wieder für AGFEO 
entschieden und in die Zukunft investiert.


