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Thema: Mobile Medien - “ProductMover”

Ferngesteuerte 3D Werbung

ProductMover beim Bad in der Menge im Hauptbahnhof

ProductMover heißen die Gäste willkommen

Fluchtversuch zwecklos

Weg und verschwindet wieder. Er fährt Ihr Produkt der Zielgruppe
direkt vor die Füße – witzig und charmant, überraschend und spontan, intelligent und reaktionsschnell. Ein Operator mit Fernsteuerung
weiss die situativen Chancen, um Passanten neugierig zu machen
und mit ihnen zu kommunizieren, geschickt zu nutzen.
Kurz: Der ProductMover ist die ferngesteuerte Präsentationsfläche,
die mobile Bühne für wirksame Produktpräsentationen.

Das hat uns noch gefehlt: Ein Medium, mit dem sich 3D-Produkte
wirkungsstark präsentieren lassen. Und weil es niemandem eingefallen ist, haben wir es erfunden – den ProductMover.

Maximale Flexibilität
Keine Präsentationsform ist so flexibel wie der ProductMover. Er
bewegt 2D-Werbeflächen, 3D-Objekte, die Schaufensterpuppe,
das überdimensionierte Handy, das Sofa in Originalgröße, den Promoter oder Werbeartisten. Selbst eine Multimediapräsentation mit
Flatscreen, Ton und Sprachausgabe lässt sich realisieren. Daten
kann der ProductMover mittels Bluetooth-Verbindung übermitteln.

Maximaler Service
Der ProductMover kann überall eingesetzt werden. Egal, wo Sie
mit dem ProductMover werben wollen – wir kümmern uns um die
erforderlichen Genehmigungen, suchen die optimalen Einsatzorte
und produzieren präsentationsfähige Modelle.
Zum Einsatz eines ProductMovers gehören neben der mobilen Präsentationsfläche ein erfahrener Operator, die organisierte An- und
Abfahrt und eine ausführliche Fotodokumentation – all inclusive.

Alle, die ihn sehen, lieben ihn

Maximale Aufmerksamkeit
Der ProductMover ist die neue Form der mobilen Produktpräsentation. Er taucht dort auf, wo Ihre Kunden sind: In der Fußgängerzone, auf dem Messegelände, im Bahnhof und im Flughafen. Im Foyer während der Veranstaltungspause, im Kaufhaus, im Supermarkt
und im Einkaufszentrum.

Wenn Sie sich den ProductMover vorab schon mal in Aktion anschauen wollen: Auf unserer Internetseite haben wir unter
http://www.moveitmedia.sflx.de/ProductMover
einen Film bereitgestellt.

Der ProductMover zieht alle Blicke auf sich, er hält mit den Passanten spielend Schritt, begleitet sie, wendet sich ab, stellt sich in den
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