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Ein Messebesucher will mehr als fachliche Informationen- diese findet er ja sowieso im Internet oder im 
Prospekt – die Lösung lautet: „interaktive Kommunikation, erlebnisreiche Präsentation, INFOTAINMENT.“ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welcher BLICKfang (Modell, Show, Game) garantiert Ihnen einen hohen Aufmerksamkeitsgrad? 
Womit stoppen Sie die Besucher und ermöglichen Sie eine echt sympathische Kontaktförderung ? 
Welches Erlebnis bieten Sie den Besuchern?   Wie verlängern Sie die Verweildauer? 
Oder welche Aufgabe haben Sie zu lösen?    Prüfen Sie jetzt ein Konzept von iMEPS! 

 Fast GRATIS*
 erhalten Sie ein Messespiel, wenn Sie die komplette Organisation Ihres iMEPS-

Projekts z.B. den Messeauftritt, Organisation des Events oder Promotion durch uns realisieren lassen! 

 Wirkungsvolle Präsentation und Promotion  
Nutzen Sie unser Know-how im gestalten und präsentieren der Werbebotschaften!  
Wir bieten Ihnen Teil- oder Gesamtlösungen als Promotionprojekt von A bis Z, also von der Analyse  
über die Beratung, Konzeption und Produktion bis hin zu Z wie Zielerreichung! 

Bestellen Sie eine Briefing-Checkliste für Ihren Au fritt und prüfen Sie ein Konzept von iMEPS 
 

 Ist ein schöner Messeauftritt das Ziel ...   
oder haben Sie ein konkretes, qualitativ und 
quantitativ wirtschaftlicheres Ziel? 

 DER andersartige MARKTAUFTRITT  die 
emotionale Promotion und die erlebnisreiche, 
interaktive Information wird immer wichtiger, weil  
die Information auch via Internet zur Verfügung steht 
und der Messebesucher mehr als das erwartet. 

 Marktleistungen sind verwechselbar  
für den Konsumenten sind die Produkt-
Eigenschaften auf den ersten Blick kaum 
noch zu differenzieren ... da hilft Ihnen  
„DAS interaktive ERLEBNIS“. 

 

 

 

Ihre Chance zum : 
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 Design oder nicht Design ... 3D-Objekt als EyeCatc her ... am besten anders als die Anderen! 
Aus Ihrer Basis-Idee, Ihrem Briefing erarbeiten wir Konzeptvarianten, besprechen diese, lassen Ihre 
Ideen und Randbedingungen einfliessen, überarbeiten die bevorzugte Lösung, kalkulieren den Preis und 
präsentieren Ihnen dann gerne das finale Konzept ... und freuen uns einen Erfolgsbeitrag zu leisten! 
 

        
 

        
 

        
 

 Ihr Messeauftritt – nicht nur ein kreativer Prozes s ... wir stellen Ihnen die richtigen Fragen! 
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 Der Standbau ist organisiert - kommen nun die Besu cher auch auf den Stand? 
Sie als Aussteller – gross oder klein, B2C oder B2B – wollen sich vom "Umfeld / Wettbewerbern" 
abheben, Aufmerksamkeit erzielen, etwas attraktives bieten, erlebnisreich präsentieren, viele Besucher 
oder nur ausgewählte Zielpersonen ansprechen und die Kontakte sympathisch knüpfen ... damit wäre 
dann die Basis für ein gutes Gespräch und konkrete Resultate vorhanden. Ein Glücksrad ist für diesen 
Zweck die billigste Lösung, nur damit positionieren Sie sich wenig kreativ ... viel effizienter und 
cleverer sind kunden- / themenspezifische Lösungen ODER adaptierbare iMEPS-Mietlösungen! 
 

 
 
Sie wählen die Lösung zwischen publikumswirksamer o der zielgruppenspezifischer Ansprache! 
 

    
 

Erzielen Sie mit sympathischer Kontaktförderung bis  45% mehr Besucher ! 
iMEPS realisiert kundenspezifische Werbespiele, Wettbewerbe und interaktive QuizShows, ähnlich wie 
im TV aber auf Ihr Thema abgestimmt, so inszenieren Sie die Firma, die Werbebotschaften, die Produkte 
oder speziellen Eigenschaften. iMEPS entwickelt und produziert auch mechanische und elektronische, 
interaktive Lösungen – das Team hat 15 Jahre Erfahrung und verfügt über beste Referenzen! 
 

Besuchen Sie uns im interaktiven Showroom - lassen Sie sich inspirieren und holen Sie die Idee! 

           wir freuen uns auf Ihren Anruf ... jetzt! 

 
z.B. Business-CardGame 
mit automatischem 
Glückspiel via Screen, 
nach dem Einwurf der 
Visitenkarte in die Box. 

 


