DIVVOICE
Technologie für Sprachassistenten

divVoice - Sprachsteuerung individuell und sicher
divVoice bietet ein ganzheitliches System von der Hardware über Signalverarbeitung bis hin zur
Steuerung und Verwaltung mittels eines Admin-Dashboards.
Als Entwickler und Hersteller von Sprachassistenten bietet divVoice seinen Kunden eine
umfangreiche Lösung, die für unterschiedliche Bedürfnisse der Gerätehersteller geeignet sind.

Unsere Projekte

Bestellsystem

Pflegeassistent

Arztassistent

Einkaufsassistent

Unser eigens entwickeltes Bestellsystem
für die Gastronomie
ermöglicht es den
Gästen, per Stimme zu
bestellen und sich über
die Produkte zu informieren.

Mit Hilfe unseres Sprachassistenzsystems ist
ein längerer Aufenthalt
im eigenen Zuhause
möglich.

Ein smarter Assistent
mit modernster künstlicher Intelligenz, um
Ärzt*innen bei der bestmöglichen Behandlung
des Patienten zu unterstützen.

Der Einkaufsassistent
der Zukunft. Unser
smarter Assistent unterstützt und informiert den
Kunden beim Kauf.

embidio
Hardware
embidio-Hardware ist ein
vielseitiges Einbaumodul für
Gerätehersteller. Die modulare
Hardware mit leistungsstarker Signalverarbeitung
kann individuell konfiguriert werden und bietet
maximale Flexibilität bei der Mikrofonintegration.
Sie ermöglicht eine schnelle Integration eines robusten
und leistungsstarken Sprachassistenten, dass den
Funktionsumfang und die Nutzerfreundlichkeit erhöht.

embidio
Dashboard
embidio Dashboard
ist ein speziell auf
Sprachassistenten
entwickeltes AdminWebinterface.
Es erleichtert
die Gerätekonfiguration mit
Spracherkennungs- &
Dialogsystemsoftware.
Mit zahlreichen Tools können die Geräte remote-gesteuert,
überwacht und analysiert werden. Das Dashboard senkt
die Entwicklungszeit, erleichtert den Betrieb und minimiert
Servicekosten.
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Wir sind mit
komplizierten
Anforderungen und
einem strengen Zeitplan für unsere
Produktentwicklung an divVoice
GmbH herangetreten. Hier verstand
man unsere Bedürfnisse sofort
und stellte rechtzeitig einen auf
unsere spezifische Anwendung
angepasste Hardwarelösung
mit entsprechender
Signalverarbeitungsverfahren.
Thomas Horster-Möller
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vivai.de

Für unser Sprachassistenzprojekt
VIVAIcare brauchten
wir ein Device, das mit unserem
innovativen Standard mithalten
kann. In divVoice haben wir
einen Partner auf Augenhöhe
gefunden. Besonders gut hat uns
gefallen, dass divVoice durch
eigene Designideen unser Projekt
beflügelt hat. Die Abstimmung und
das Zusammenspiel waren vom
ersten Tag an sehr angenehm und
vor allem einfach. Vielen Dank für
das eingebrachte Engagement,
die hochwertige Qualität und die
unkomplizierte Zusammenarbeit!
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Alexander Schwarz

embidio Systeme
embidio-Systeme sind vorkonfigurierte Assistenten in
verschiedenen Varianten mit Gehäuse, Display etc. Sie
erleichtern Softwareentwicklungen, ermöglichen Pilotversuche
und bilden Grundlage für individuelle Weiterentwicklungen.
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