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Bei einer Promotion - Below-the-line Massnahme – will man den persönlichen Kontakt mit den 
Zielpersonen, aber diese anzusprechen scheint manchmal schwierig; die Lösung für eine sympathische, 
je nach Ziel auch publikumswirksame Kontaktförderung ist die interaktive Promotion.  

   Interaktivität ist nicht alles ...  
     aber ohne ist es langweilig! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHECK-FRAGEN : Wie sprechen Sie die Besucher effektiv an? Wie inszenieren Sie Ihre Werbebotschaft 
erlebnisreich und nachhaltig? Gibt es „versteckte Produkteigenschaften“, die nicht offensichtlich sind und 
die Sie bei der Promotion kommunizieren wollen? Oder welche Aufgabe haben Sie zu lösen? 
 
Bestellen Sie eine Briefing-Checkliste für Ihre Pro motion und prüfen Sie ein Konzept von iMEPS 
 

 Ist ein schöner Promoauftritt 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 Informationsberieselung – dort ein Video und da 
ein Video - nicht mehr wahrgenommen wird. 

 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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 Der Promotionstand ist organisiert - kommen nun di e Besucher? 
Eine erfolgreiche Promotion basiert auf einer brillanten Idee, einem kundenspezifischen Konzept und 
einer durchdachten, klaren Strategie. Dieses Konzept ist auf das jeweilige Unternehmen bzw. die 
Marktleistung (Produkt und / oder Services) und Zielgruppe abgestimmt. Eine Promotion unterscheidet 
sich also von Firma zu Firma, von Produkt zu Produkt, von Zielgruppe zu Zielgruppe usw. ABER wie 
werden nun die Zielpersonen angesprochen? Eine wirkungsvolle Lösung ist ein PromotionGame, damit 
lassen sich die Besucher auf sympathische Weise ansprechen! 

 Fast GRATIS*
 erhalten Sie ein PromotionGame, wenn Sie die komplette Organisation Ihres 

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

  
 

 
 

Interaktion ist zunehmend wichtiger, weil die Besucher nebst der Information auch Erlebnisse wollen! 
iMEPS realisiert kundenspezifische Wettbewerbe, Werbespiele und interaktive GameShows, ähnlich wie 
im TV. Diese Lösungen dienen der Inszenierung der Firma, der Produkte oder speziellen Eigenschaften 
und vor allem der Werbebotschaften! Wir entwickeln und produzieren mechanische und elektronische, 
interaktive Lösungen – das Team hat 15 Jahre Erfahrung und verfügt über beste Referenzen! 
 

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

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

           wir freuen uns auf Ihren Anruf ... jetzt! 

 

 interaktive Promotion  
je nach Zielsetzung reicht schon ein 
profanes Glücksrad, Tresorspiel, Torwand 
usw. – hingegen für die Vermittlung von 
Informationen und Botschaften eignet sich 
eine publikumswirksame QuizShow 
hervorragend.  
 
Lassen Sie sich ein Konzept von  
iMEPS ausarbeiten – es lohnt sich!  


