Verkaufsförderung MARKETING & KOMMUNIKATION

Mit verkaufsaktiven Informationen punktgenau potenzielle Interessenten zu Käufern zu
machen, und zwar genau dort, wo auch die Produkte sichtbar und greifbar sind – das war
immer schon die Hauptaufgabe von Medien am POS. Gewandelt haben sich dabei nicht
deren Aufgaben, wohl aber die jeweiligen Technologien zur Kommunikation und damit auch
die Möglichkeiten für Hersteller und Handel, mit den Endverbrauchern zu interagieren.
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Tablets auf Android Basis
Als zweite Variante bietet Permaplay
interaktive POS-Medien als Tablets
auf Android Basis mit Touchscreen
zur Wiedergabe von Apps, Filmen
und (in der Regel voreingestellten)

Vernetzte POS Mediensysteme ermöglichen eine tagesaktuelle Anpassung der Werbeaussagen an
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