PRAXIS & TECHNIK Verkaufsförderung

Die POS-Dauerläufer
für Umsatz-Sprints
Verkaufsfördernde Informationen wie
Filme am POS wirken als ideale
„verlängerte Arme“ der entsprechenden
Print-, Außen- und TV-Werbung:
Wird der Kunde durch die MassenKommunikation zu Hause und unterwegs
mehr oder weniger bewusst auf eine
Marke und ein Produkt konditioniert, so
stimuliert die entsprechende Botschaft
auf Werbedisplays am POS die konkrete
Kaufentscheidung des Endverbrauchers.

bautem MPEG-Player für schnelles
USB-Update auf internem Speicher (2
GB/4 GB), Kodierung gegen unberechtigtes Aufspielen von Inhalten,
die programmierbare Auswahl von
Filmen über eine Playlist, einen Sensor zum Zuschalten des Tones, wenn
Kunden in die Nähe des Bildschirms
kommen, eine Startautomatik bei
Stromzufuhr sowie die Speicherung
der eingestellten Werte wie Lautstärke etc.
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Mediaplayer von Pemaplay im Einsatz im
Hagebaumarkt Wertheimer in
Baden-Baden für die Marke SOLIQ.
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