
Was ist VEASYT Live! 

VEASYT Live! ist ein professioneller Online-

Videodolmetschdienst in Wort– und  

Gebärdensprache, der auf dem Handy, auf 

dem Computer oder  auf dem Tablet  

abrufbar ist.  

 

Zielgruppe 

Hörgeschädigte Menschen, die die  

Gebärdensprache beherrschen.  

 

Welche Sprachen sind verfügbar? 

Der Online-Videodolmetschdienst ist in 15 

Sprachen verfügbar. Italienisch und Deutsch 

sind auch verfügbar. 

 

Wann kann ich VEASYT Live! benutzen? 

Der Dienst kann bei einer Arztvisite, bei  

einem Bewerbungsgespräch oder auch bei 

einem Teammeeting usw. genützt werden.  

VEASYT Live! stellt dir einen professionellen 

Wort– und Gebärdendolmetscher bereit, da-

mit du problemlos alles verstehen kannst. 
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Quali lingue sono disponibili? 

Accesso ai video con interpretariato online in 

più di 15 lingue. Anche l`italiano e il tedesco 

sono disponibili. 

 

 

 

 

 

Per ogni tua esigenza! 

Per una riunione in ufficio o un appuntamen-

to dall’avvocato, per una visita medica o in 

corsia d’ospedale, per la reception di un ho-

tel o l’aula di tribunale. E molto altro ancora. 

 

Da computer e mobile  

Puoi usare VEASYT Live! via web su ogni 

computer senza istallare nessun software, o 

sui tuoi dispositivi mobili scaricando un’appli-

cazione (sia per iOS che per Android). 

 

Quanto costa 

Il servizio VEASYT Live!  

è a pagamento,. Se utilizzato in 

strutture del servizio sanitario 

altoatesino, invece, non sono 

previsti costi per l‘utente con 

problemi d`udito. 

Wie kann ich den Dienst von VEASYT Live! 

nutzen? 

Um den Dienst zu nutzen, brauchst du einen 

Computer, ein Tablet oder ein Handy mit einer 

guten Internetverbindung. 

In den Krankenhäusern Bozen, Meran, Brixen 

und Bruneck sind Tablets für die Patienten 

 verfügbar. 

Was kostet VEASYT Live! 

VEASYT Live! ist kostenpflichtig.  

Wendet man den Dienst bei  

Visiten im Krankenhaus an, ist der 

Dienst für hörbeinträchtige Perso-

nen kostenlos. 

Che cosa è VEASYT LIVE!? 

VEASYT Live! è un servizio di video  

interpretariato professionale da remoto, su 

computer e tablet. Disponibile in lingua  

verbale e in lingua dei segni. 

 

Destinatari 

Persone audiolese. 

www.veasyt.com 



 

Informationsflyer 
 
VEASYT LIVE! 
für Hörgeschädigte 
 

VEASYT LIVE! 
per audiolesi 

 

Mehr Informationen  
Ulteriori Informazioni  

 

Elternverband hörgeschädigter Kinder 

Associazione Genitori Bambini Audiolesi 

 

Latemarstraße / Via Latemar 8 

39100 Bozen / Bolzano 

Tel. 0471 974431  

E-Mail: info@ehk.it 

 www.ehk.it  

 

In Zusammenarbeit mit/ 

In collaborazione con: 

 

www.veasyt.com 

Sede in Dorsoduro, 1075 

30123 Venezia 

 

             

                            

Eine Initiative zum Abbau  

akustischer Barrieren! 

Un'iniziativa per abbattere le 

barriere acustiche! 

Schenk uns dein Gehör und unterstütze den  

Elternverband hörgeschädigter Kinder 

in seiner Aufgabe Eltern und ihre hörgeschädigten 

Kinder und Jugendlichen 

zu fördern und zu begleiten.  

Schenk uns deine Unterschrift  

auf der Steuererklärung. 

Für dich ist es kostenlos, für uns eine wertvolle Hilfe! 

Herzlichen Dank! 

 

  

 

 

 

 

 

 

Donaci il tuo ascolto e sostieni  

L´Associazione Genitori Bambini Audiolesi  

nel suo ruolo di sostegno e accompagnamento  

dei genitori e dei loro bambini audiolesi  

in tutto l`Alto Adige. 

 Regalaci la tua firma  

sulla dichiarazione dei redditi, per te è gratuito,  

per noi è un aiuto prezioso! 

 

 

Stnr./C.F.: 80005740214 

 

Elternverband hörgeschädigter Kinder 

Raiffeisenkasse:  

IBAN IT 48 L 08081 11600 000300024155 
Elternverband hörgeschädigter Kinder 

Associazione Genitori Bambini Audiolesi 


