
           

interaktives licht

pepino
           

pepino ist eine raffinierte interaktive Lampe und bildet das nächste  

Level an Lichtdesign. Die durch die Lampe auf den Tisch projizier-

ten Inhalte und Objekte reagieren auf alle Handbewegungen der  

Personen am Tisch. So entstehen faszinierende virtuelle Welten.

pepino ist mit einer Vielzahl an phantastischen Inhalten wie Fischen, 

Aquarien, abstrakten Grafiken und Spielen erhältlich und lässt Raum  

für Ihre individuelle Werbung. 

Durch die optionale Integration eines Firmenlogos steigern Sie  

Ihren Wiedererkennungswert! pepino ist in zwei Versionen erhältlich –   

für große und kleinere Projektionsflächen, und  damit  passend  für  

jede Montagesituation. 

Lassen Sie sich von der Vielfältigkeit und einem gewinnbringenden 

Einsatz bei Ihnen vor Ort überzeugen!

           

design:

Mit dieser aufsehenerregenden und genialen Lampe schaffen Sie  

Atmosphäre und Kulisse und werten Ihre Location auf

 in allen Aufenthaltsbereichen in Hotels, Lounges, Geschäften 

 und Arztpraxen

 im Gastronomie- und Erlebnisbereich in Bars, Restaurants und Clubs

anwendungsbereiche

unterhaltung:

pepino kreiert für Sie verblüffende und herausragende  

Unterhaltung für Erwachsene sowie Kinder und vermittelt Ihre 

Informationen mit aufregenden Grafiken und Spielen 

 auf Indoorspielplätzen, in Freizeitparks & Spaßbädern 

 sowie Museen & Zoos

 in sämtlichen Wartebereichen im Gesundheitswesen oder 

 in Kinderspielecken im Handel



        

werbung:

pepino ist die Lösung für einen hohen Wiedererkennungseffekt 

und garantiert Ihnen eine enorme Aufmerksamkeitssteigerung als 

Publikumsmagnet

 bei Messen, Events und Promotions

 an Ihrem Point-of-Sale und Flagshipstore

 in Bars, Clubs, Restaurants und Geschäften

        

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! 

so funktioniert es:

 kann auf Tische, Böden und Theken projiziert werden

 zwei Versionen sind erhältlich für jede Situation: 

 pepino für kleinere Flächen und Tische bis zu 2 Personen 

 sowie pepino XL für größere Flächen und Tische ab 4 Personen

 Plug & Play: Kompaktes All-In-One-Gerät das sämtliche benötigte 

 Technik enthält, sofort einsatzbereit, benötigt nur Stromanschluss

 Montage wie bei einer konventionellen Hängeleuchte

 Lampenschirmgröße, -farbe und -design wählbar

 Software ist >living surface< – marktführend im Bereich interaktive Projektionen

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

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

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