
           

unterhaltung:

>charlie< bedeutet Spaß, Freude und Vergnügen und ist eine 

Garantie für einen außergewöhnlichen Besuch bei Ihnen mit 

Wiederholungswert. 

Gerade auch während der Wartezeit auf Getränk, Essen oder 

 zwischen den Gängen verspricht >charlie< ein originelles & 

unvergessliches Erlebnis.

design:

Die pepino Lampe ist ein echter Hingucker, schafft Atmosphäre 

und Kulisse und wertet Ihre Location auf. 

Die interaktive Projektion ist als Designelement dazu  

einzigartig und lässt Ihre Besucher durch die variablen Effekte  

immer wieder aufs Neue staunen.

charlie
           

>charlie< ist eine einzigartige Kombination aus Designlampe 

und Entertainment und unterhält als animierter Kater Ihre 

Gäste auf spektakuläre Art & Weise zum Beispiel als Koch im 

Rahmen eines  Sushi-Diners.

Alles was dafür gebraucht wird, ist ein Tisch, eine Bar oder Theke, 

die durch die pepino Lampe mit einer  Projektion bespielt wird. 

Geben Sie mit >charlie< Ihrer Location ein Allein stellungs-

merkmal! Schaffen Sie einen zusätzlichen Anreiz für

 Ihr Restaurant

 Ihre Bar

 Ihre Lounge

 Ihren Club

 Ihr Hotel!

Neben >charlie< gibt es viele weitere Effekte, die interaktiv  sogar 

auf die Personen am Tisch reagieren. Als Beispiel dient ein 

 interaktives Aquarium, bei dem die Fische auf dem Tisch auf alle 

Handbewegungen der Gäste reagieren.  Der Besucher wird so in 

das Geschehen miteinbezogen und taucht in die Szenerie ein. Sie 

sorgen für beeindruckende Unterhaltung, extravagantes  Design 

und eine ausgelassene Atmosphäre. 



        

werbung:

Dieses Alleinstellungsmerkmal bringt Aufmerksamkeitssteigerung 

und einen Wiedererkennungswert, der sich schnell herumspricht. 

Zudem können die Effekte mit Ihrem Firmenlogo oder eines 

 Sponsors versehen werden. 

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

        

highlights:

 Alleinstellungsmerkmal für Ihr Unternehmen – werden Sie zum Stadtgespräch

 Steigerung der Attraktivität Ihrer Lokalität

 Bindet neue Gäste und begeistert Stammkundschaft

 Wiedererkennungswert, von dem Ihre Gäste noch lange sprechen

 Einzigartige Kombination aus Designlampe & Entertainment 

 Transport Ihrer Werbebotschaft

        
     

so funktioniert es:

 Komplettsystem mit aller Technik versteckt in einer Einheit in der Lampe 

 Montage wie bei einer konventionellen Hängeleuchte

 Lampenschirmgröße, -farbe und -design wählbar

 Individualisierungen und Branding möglich

 Kann auf Tische, Böden und Theken projiziert werden

 In 2 Varianten erhältlich: 

        Standard: Projektion von >charlie< dem animierten Koch

 Premium: Wie Standard, jedoch zusätzlich mit vielen wähl-  

 baren interaktiven Effekten der >living surface< Software 
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