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Unterstützung am POS

V

erkaufsfördernde 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. Permalplay Media Solutions mit Sitz in Baden-

der P10Kd mediaplayer ist leicht zu installieren und
passt sich gut in jede Verkaufsumgebung ein
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Baden bietet seinen Kunden aus Markenindustrie und Handel nicht nur verkaufsaktive
Gesamtkonzepte, sondern liefert vor allem auch
die geeigneten Produkte – nach eigenen Vorgaben und Spezifiaktionen für den harten POSDauereinsatz entwickelt und hergestellt. Werner Vogt, Geschäftsführer Permaplay Media
Solutions GmbH: „Durch unsere jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung von Mulitmedia-Produkten für den POS-Einsatz haben wir
gelernt: Die faziniernden neuen Technologien
müssen sich erst im harten Dauereinsatz
bewähren, bevor wir sie unseren Kunden
empfehlen können. Denn nur durch funktionierende Geräte können wir den Erfolg von
POS-Aktionen unserer Kunden sicherstellen
– und das ist unser oberstes Unternehmensziel.“

mediale Verkaufsförderung am Pos muss
nicht teuer oder aufdringlich sein

medIaPlayer für jedermann
Der P10KD Mediaplayer ist das optimale
Produkt, um an Regalen und Gondelköpfen
Werbespots am POS zeigen zu können. Es
verfügt über ein hochwertiges Display mit
sehr hoher Auflösung. Die Daten werden auf
einer SD-Karte gespeichert und Updates
über USB aufgespielt. Das zehn Zoll TFTDisplay wiegt nur 600 Gramm und kann ohne
größere Vorinstalltionen im Verkaufsraum
angebracht werden. Dank des PIR-Sensors wird

auch das Verkaufspersonal nicht über Gebühr
beansprucht. Befindet sich kein Kunde vor dem
Display, schaltet dieses automatisch den Ton
des Films aus, tritt ein Kunde vor das Display
schaltet sich der Ton sofort wieder ein. Das
Display kann alle gängigen Media-Formate
abspielen. Darunter: JPG, BMP, GIF, MP3, AAC,
MPEG1,2, DivX und XVID. Permaplay bietet Displays von sieben bis 55 Zoll Größe mit verschiedenen Zusatzfunktionen an.
WWW.PermaPlay.de

