
           

interaktives lichtpepino
           

pepino ist eine raffnierte interaktive Lampe  

und bildet das nächste Level an Lichtdesign. 

Die Lampe kombiniert alle Handbewegungen 

und animierten Objekte auf Tischen, Böden 

und Theken und erschafft tolle Grafiken in 

Echtzeit. 

pepino ist mit einer Vielzahl an phantas-

tischen Inhalten wie Fischen, Aquarien,  

abstrakten Grafiken und Spielen erhältlich 

als Highlight in der Gastronomie, Unterhal-

tung und Werbung. 

Durch die Integration des Firmenlogos kann 

der Wiedererkennungseffekt noch weiter  

gesteigert werden! 

           

design

Diese aufsehenerregende und geniale Lampe schafft Atmosphäre 

und Kulisse und wertet Ihre Location auf 

 in allen Wartebereichen in Hotels, Lounges, Geschäften und Arztpraxen

 im Gastronomiebereich in Bars, Restaurants und Clubs

anwendungsbereiche

unterhaltung:
pepino kreiert verblüffende und herausragende Unterhaltung  

für Erwachsene sowie Kinder und vermittelt Informationen mit  

phantastischen Grafiken und Spielen 

 in Showrooms, Firmenfoyers und Autohäusern 

 in Museen, Geschäften und Arztpraxen 



        

werbung

pepino ist die Lösung für einen hohen Wiedererkennungseffekt 

und garantiert eine enorme Aufmerksamkeitssteigerung 

 bei Messen, Events und Promotions

 an Ihrem Point-of-sale und Flagshipstore

 in Bars, Clubs, Restaurants und Geschäften

        

vertigo systems GmbH freut 
sich auf Ihre individuelle Anfrage 
und berät Sie gern! 

© ›living surface‹ is a registered trademark of vertigo systems GmbH

weitere Infos:
http://www.vertigo-systems.de/

pepino.html

vertigo-systems.de

contact@vertigo-systems.de

vertigo systems GmbH 

engelbertstraße 30

50674 köln

phone +49 (0)221-222 802 0

fax +49 (0)221-222 802 10

so funktioniert es:

pepino ist eine raffnierte interaktive Lampe mit eingebautem IR-Kamera-Sensor. Sie reagiert auf alle  

Handbewegungen und animierten Objekte auf einer Oberfläche, kombiniert diese und erschafft tolle  

Grafiken in Echtzeit. 

 erhältlich mit einer Vielzahl an Inhalten wie Fischen & Aquarien, abstrakten Grafiken und Spielen –  

 alle auch mit eigenem Firmenlogo möglich!
  

 kann auf Tische, Böden und Theken projiziert werden

 kompakte Einheit mit kompletten System – sofort einsatzbereit! 

 Montage wie bei einer konventionellen Hängeleuchte

 Lampenschirmgröße, -farbe und -design wählbar

 Software ist >living surface< – der Marktführer für interaktive Projektionen 

highlights

 aufsehenerregendes interaktives Lichtdesign 

 für Ihre Location!

 Werden Sie zum Stadtgespräch! – 

 Das Alleinstellungsmerkmal, um das Sie Ihre   

 Konkurrenten beneiden werden!

 Jeden Tag neu – die große Vielzahl an möglichen   

 Effekten erlaubt täglich ein anderes Design oder   

 einen Werbeinhalt, mit dem Sie Ihre Kunden   

 beeindrucken können! 
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