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Multisensorik braucht ein Konzept
Wer als Händler ein unvergessliches Einkaufserlebnis in seinem Shop schaffen möchte, der spricht
möglichst viele Sinne der Kunden an. Multisensorisches Marketing ist dabei ein wirkungsvoller Weg –
mit der visuellen Komponente als wichtigstem Faktor.
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