InterActivator
das interaktive highlight
für ihre promotiontour

				
Der InterActivator ist eine mobile Box, die einen magischen,
lebedigen und interaktiven >living floor< erzeugt.
Der >living floor< ist eine begehbare Bodenprojektion, die
sofort auf die Bewegung des Besuchers reagiert und ihn in die
Szenerie eintauchen lässt.
Der InterActivator ist somit ideal für temporäre Promotions im
Rahmen von Werbung am Point of Sale, in Clubs oder auf
Messen.
Ebenso ist er für interaktive Kinderunterhaltung und attraktive
Designinstallationen perfekt geeignet.

				

werbung und promotion:
Sie suchen nach 100% Aufmerksamkeitssteigerung
Ihrer Werbung am Point-of-Sale?
Benötigen Sie die Lösung für eine mobile
Promotionaktion in Kinos, Clubs, Lounges, Bars oder
auf der Messe, die Ihren Kunden fasziniert?
Die interaktive Bodenprojektion verspricht:
Hohe Wiedererkennungsrate
Unvergessliche Überraschungseffekte
Emotionale Begegnungen mit dem Kunden

Die umfangreiche Effektbibliothek >living surface< kann mit Ihren individuellen Werbeinhalten gefüllt werden!

				

unterhaltung:
Sie suchen nach einer auffälligen Unterhaltung:
In Ihrem Wartebereich im Gesundheitswesen oder
		in Kinderspielecken?
Auf Ihrem Firmenfest?
Für die kleinen und großen Besucher?
Auf Ihrem innovativen Messestand?
Der InterActivator sorgt für abwechslungsreiches
Entertainment während des kompletten Events!

Wählen Sie jetzt aus unseren faszinierenden Spielen aus!

design:
Die interaktive Projektion als einzigartiges
Designelement verzaubert Ihre Location!
Sie dient als Aufwertung Ihrer Lounge, Ihres Restaurants,
		

Ihrer Bar oder des neuen Clubs
Animierte Unterwasserwelten und interaktive Fischschwärme

		

kreieren eine Wohlfühlatmosphäre in Ihrem Wartebereich!

Lassen Sie Ihre Besucher eintauchen in atemberaubende,
berührungslos interaktive Erlebniswelten!
Animation zum Anfassen, Mitmachen und Spielen
Wohlfühlcharakter garantiert
Unsere zahlreichen Clubbing-Effekte werden Sie begeistern!

highlights:
Rich content: die umfangreiche Content- und Effektbibliothek der Software
>living surface< mit vielen Spielen und interaktiven Funktionen ist der Ausgangspunkt 		
für unzählige Individualisierungsmöglichkeiten mit eigenen Visuals und Logos
Great impact: Eine interaktive Werbefläche am richtigen Ort erzeugt einen
nachweisbar höheren Werbeeffekt als andere Medien
High usability: keine aufwändige Deckeninstallation
Instant mobility: transportable Lösung, kompakt und dank Rollrädern einfach zu positionieren
Extra branding: optionale Folienbeschichtung macht auch das Gehäuse selbst zum 		
Werbebotschafter
Cost efficiency: kostengünstige Alternative zu aufwändigen Festinstallationen
Flexibility: Wiederverwendbarkeit des gleichen Systems mit anderen Inhalten für 		
zukünftige Promotions

so funktioniert es:
Enthält die gesamte Technik für erlebnisstarke, interaktive Erlebniswelten der
>living surface< Software in einer Einheit
Keine Deckeninstallation notwendig
Transportabel durch Rollräder
Umfangreiche Effektbibliothek der >living surface< Software ermöglicht Individualisierungen
Der integrierte Kurzdistanzprojektor sorgt auch in heller Umgebung für kontrastreiche Projektionen

vertigo systems GmbH freut
sich auf Ihre individuelle Anfrage
und berät Sie gern!
© ›living surface‹ is a registered trademark of vertigo systems GmbH

http://www.vertigo-systems.de/
floor-interactivator.html
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