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© Die verwendeten Produktebezeichnungen wie PromotionGame, EventGame, Infotainment sind geschützte ™ Marken der iMEPS / Gö 
 

 ScreenGames in den Ausführungen: ShopGame (Einkaufswagen), iPad-Game, GameSeat, POI-Terminal 
 

 

 Mobile ShopGame – interaktive Promotion am POS! 

 

Am POS präsentieren Sie eine kurze Umfrage oder ein Spiel mit 

Sofortpreis. Ein interaktiver Wettbewerb und Kommunikationslösung 

für Ihre Promotion als Ersatz oder Ergänzung zu der „nichts sagenden“ 

PromoTheke. (Produkte-Memory, Quiz, SlotMachine oder andere App) 

  

 

 

 TabletGames (iPad o.ä.) mit TouchGames – zu Ihrem Thema 

 

Als Spielkonsole dient ein Tablet-PC mit der Game-Software. Der 

Screen ist mit einer Halterung für die Messewand, Theke ausgerüstet. 

  

 

 

 Multi-TouchGames 

 

Via integriertem Computer sehen Sie die interaktive Präsentation, den 

virtuellen Shop, die Umfrage, Test oder das PromotionGame auf dem 

Multi-TouchScreen z.B. Modell Polytouch, Evolution usw.,  

optional mit  iMEPS realisiert Ihnen die Gesamtlösung! 

 Tastatur 

 Scanner z.B. für Strichcode 

 Bon-Drucker (z.B. Gewinnpreis) 

  

 

 

 TouchScreen mit Touch-Grossbildschirm 

 

Via integriertem Computer sehen Sie die interaktive Präsentation 

auf dem Screen, die Steuerung erfolgt am TouchScreen.  

 PromotionGame 

 Umfrage oder Test 

 virtueller Shop 

 interaktive Präsentation oder Concierge-Lösung 

  

 

 

 TouchScreen Games mit Steh-Terminal  div. verfügbar 

 

Via PC / Laptop wird das Spiel auf einem Bildschirm oder einem 

POI-Terminal visualisiert – die Steuerung des Spiels erfolgt am 

TouchScreen und kann optional via Grossbildschirm oder Leinwand 

noch grösser visualisiert bzw. präsentiert werden. 

 

  

 

 

 Game-Seat mit TouchGames – zum Thema Fussball!  

 

Als Spielkonsole dient eine TouchScreenbox mit der Game-Software. 

Der Screen ist mit einer Halterung am drehbaren Fussball-Sessel 

montiert. Platzbedarf beträgt 2 m².  

Standardmässig mit einem Soccer-Quiz bestückt. 

  

 

  AUSWAHL der Spielinhalte / Software Seite 2:   
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 ScreenGames       ALLE LÖSUNGEN SIND VOLLSTÄNDIG ADAPTIERBAR! 
 

   

Virtual Penalty Produkte-SlotMachine Logo-/Produkte-Memory 
 

   

B2B-TicketGame Code-Eingabe LogoGame – adaptierbar KlickGame, Adaption auf div. Thema! 
 

   

QuizGame (Text) themenspezifisch! QuizGame (Frage mit Bild) CodeGame mit Quiz kombinierbar 
 

   

BallTipp adaptierbar ErrorFind – adaptierbar MemoFlash – adaptierbar 
 

  

 

 

Weitere Lösungen 

konzipieren und entwickeln  

wir auf Ihren Wunsch hin als 

themengerechtes  

PromotionGames 

auf irgendwelche Hardware! 

Adresserfassung mit Datenexport Umfrage (gestützte Umfrage) Fragen Sie uns jetzt an! 
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 B2B CardGame – die Kontaktmaschine „Adressgenerator“! 1 m² 

 

Die Besucher stecken Ihre eigene Visitenkarte (B2B-BusinessCard) in 

die Glasbox und lösen damit die Animation den Mischvorgang auf dem 

Screen aus (Standard = Zahlenanimation) 

Danach erscheint der Gewinn- bzw. Trostpreis-Screen. 

 

Die Lösung kann auch mit GameCards und der Eingabe eines Code 

umgesetzt werden. 

  

 

 

 CardGame – die Kontaktmaschine und „Adressgenerator“! 1 m² 

 

Die Besucher werden vor der Messe mit einer GameCard eingeladen 

oder vor Ort werden GameCards verteilt. Darauf ist eine Nummer oder 

optional ein Magnet- oder Strichcode-Streifen. Die GameCard wird am 

GamePoint in den Kartenleser eingeführt oder die Nummer wird 

eingetippt und es erscheint die Anzeige  

 „Trostpreise wollen auch gewonnen werden“ 

 „Super, Sie kommen in die Hauptverlosung“ 

 „Bravo, Sie gewinnen den Sofortpreis“ 

  

 

 

 TicketGame - cleverer Multimedia-Wettbewerb via Leinwand. 

 

Diese Verlosung ist vor allem für Events mit vielen Gästen geeignet! 

Die Gästeliste ist als Excel-Tabelle im Spiel hinterlegt oder jeder Gast 

erhält eine Glücksnummer. Die Spielshow wird per Klick gestartet - 

Sie sehen auf der Leinwand wie es „würfelt – eine Zahlenanimation“ 

läuft ab und die Glücksfee stoppt per Klick.  

Der Gewinnername und die Platzierung werden angezeigt. 

  

 

 

 FotoGame - cleverer Multimedia-Wettbewerb via Leinwand. 

 

Die Gäste werden am Eingang fotografiert und in der Datenbank (nach 

Event gelöscht!) hinterlegt. Die Spielshow wird von der Glücksfee per 

Klick gestartet - Sie sehen auf der Leinwand wie es „mischelt“, alle 

Gästefotos laufen durch – bis die Gäste-Animation per Buzzerklick 

gestoppt und die Gewinner einzeln anzeigt werden. 

  

 

 

 Catwalk-FotoGame – der Kunde als Star (Promotion-Wettbewerb) 

 

Die Kunden erhalten beim Kauf, in irgendeinem Shop im Einkaufs-

zentrum ein PromotionTicket (oder können ein Ticket an der Info 

verlangen). Damit haben sie die Berechtigung über den Laufsteg zu 

gehen und sie erhalten ein Foto per eMail. Optional wird ein Zufalls-

glückspiel integriert, das via einstellbare Parameter z.B.20 Gewinn-

preise pro Tag, abgestuft in 1., 2., 3. und Trostpreise ausschüttet. 

  

http://imeps.ch/images/popup/pdf/B2B_CardGame.pdf
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 QuizShow kompakt – die publikumswirksame Attraktion! ab 6 m² 

 

Die QuizShow wie im TV - drei Teilnehmer spielen gegeneinander und 

haben pro Spielrunde z.B. 5 Fragen zu beantworten, anschliessend 

spielen drei neue Teilnehmer die nächste Spielrunde. Mit Fragen zu 

Ihren Produkten oder der Firma kommunizieren Sie Ihre Botschaft 

oder das Thema nachhaltig und erlebnisreich. 

 

Umfang: QuizTheke mit Antworttasten, GameStation,  

Option: Beamer, Leinwand, kleine PC-Audioanlage mit Headset. 

 

  

 

 

 

 QuizShow de Luxe – die publikumswirksame Attraktion! ab 20 m² 

 

Die QuizShow wie im TV - drei Teilnehmer spielen gegeneinander und 

haben pro Spielrunde z.B. 5 Fragen zu beantworten, anschliessend 

spielen drei neue Teilnehmer die nächste Spielrunde. Mit Fragen zu 

Ihren Produkten oder der Firma kommunizieren Sie Ihre Botschaft 

oder das Thema nachhaltig und erlebnisreich. 

 

Umfang: 3 QuizKonsolen mit Antworttasten, PC, Anmeldetheke mit 

Laptop und Bon-Drucker. 

 

Option: Beamer, Leinwand, Audioanlage mit Headset. 

  

 

 

 interaktives LaserGame (bis 12 Teilnehmer gleichzeitig)  

 

  Projektionssystem mit Leinwand 2 x 1.5 m bis 4 x 3 m 

   LaserGame-Station und MesseShow-Lösung in den Varianten: 

   iG5  für fünf Teilneher mit Farbsymbol-Laser 

   iS10  für acht bis zwölf Teilnehmer mit Foto-CheckIn 

  virtual RealityGame     Quiz-GameShow      MemoryGame 

 Anlieferung, Installation, Test, Betreuung und Rücklieferung 

  

 

Die Teilnehmer werden mit Bild und Name erfasst – jeder Teilnehmer 

klickt nun mit seinem personalisierten LaserContacter und der 

Schnellste sieht sein Bild und seinen Namen auf der Grossleinwand 

als SIEGER! LaserContact™ - ist die erste, kabellos interaktive, 

persönlich codierbare, realtime Multiplayer-Plattform via Grosslein-

wand als interaktive Quiz-GameShow oder als interaktives Kino ... 

  

 
NextZone VR-Game 

 
IntroGame – die Trainingsshow 

 
QuizGame – das Frage- und Antwortspiel  
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 SlotMachine – das Glücksspiel für jung und alt.    1 m² 

 

Die Multimedia-SlotMachine, optional mit Ihrem Logo / Produkten! 

Sie betätigen den mechanischen Hebel um die Multimedia-

SlotMachine zu starten und Sie sehen auf den drei ablaufenden Rollen 

z.B. Produkte-Bilder und das Logo. Nun gilt es mit den drei Tasten die 

drei Logos stoppen ... 

UNIKAT – mechanisch elektronische Multimedia-SlotMachine! 

OPTION: mit zusätzlichem Grossbildschirm oder Projektion! 

  

 

 

 LogoGame mini – wer klickt richtig?       1 m² 

 

Die Bildfelder werden dem Thema und dem Sponsor / Produkt 

angepasst. Nach dem Spielstart, blinken die einzelnen Bilder auf und 

es gilt die drei Fussbälle zu klicken, sobald diese aufleuchten. 

 

  

 

 

 LogoGame MAXI – wer klickt richtig?      ab 3 m² 

 

Sechs Produkte- oder Themenbilder und drei Logo-Felder... ein Klick 

auf den Startbuzzer und die Spielfelder blinken in willkürlicher 

Reihenfolge kurz auf. Mit der Stoptaste gilt es nun die drei Logos zu 

klicken sobald diese aufleuchten – wer dies schafft gewinnt. 

Auch als 12-er, 16-er oder grössere Lichtwand möglich, auch als  

MultiplayerGame für 4 Personen gleichzeitig umsetzbar! 

  

 

 

 MelodyGame – mit Produkte-Bildern/Logos.     1 m² 

 

4 Bildflächen auf Augenhöhe leuchten in zufälliger Reihenfolge auf; 

dazu sind 4 diverse Töne oder Geräusche hörbar. Den Ablauf muss 

der Teilnehmer, durch antippen der Tasten 1 bis 4 auf dem GamePad, 

bestätigen. Der Vorgang wiederholt bis der Spieler die richtige 

Reihenfolge nicht mehr korrekt tippt. Die Punkte werden aufsummiert 

und an einer Digital-Anzeige visualisiert. 

  

 

 

 TargetGame – wer versucht sich als Tell?   1 m x 4 m, 4 m² 

 

HighTech-Laser-Armbrust. Der Teilnehmer hat drei Versuche. Die 

Punkte werden einzeln angezeigt (Trefferlage und Punktzahl 0 bis 10) 

anschliessend werden die drei Treffer automatisch aufsummiert und 

als Schlussresultat angezeigt. 

  

 

http://www.imeps.ch/media/directory/uploads/E409i-4Gewinnt.pdf
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 4 gewinnt – ein elektronisches Unikat im Grossformat! ab 8 m² 

 

Zwei Teilnehmer spielen gegeneinander. Jeder Teilnehmer hat vor 

sich eine Spielkonsole mit gelben und roten Leuchttasten. Der „rote“ 

Spieler klickt also die roten Leuchttaste an und diese leuchtet auf der 

Lichtwand auf usw. 

 

Voll elektronische Variante im Grossformat  2 m x 2,5 m 

  

 

 

 Buzzer-GameShow – das 4-er Reaktionsspiel! ab 2 x 3 = 6 m² 

 

Eine Event-GameShow zu viert spielbar ein UNIKAT, das auch 

mehrmals gespielt und auch für Zuschauer spannend und lustig ist. 

Nach dem "START" blinken die einzelnen Lichtmodule zufällig auf und 

ab. Jeder Teilnehmer klickt auf seinen farbigen Buzzer und muss 

seine Farbe bzw. die je 4 Themen-Bilder oder Produkte-Gruppe oder 

Sponsoren-Logo stoppen, wenn dieses aufleuchtet ... wer seine 4 

Lichtmodule zuerst richtig „klickt“ gewinnt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 heisser Draht – auf Draht für gute Geschäfte! 1 m x 4 m, 4 m² 

 

Der „heisse Draht“ ist ein Geschicklichkeitsspiel. Ziel des Spiel ist, die 

Öse berührungslos bis zum Drahtende zu führen! In diesem Beispiel 

(Foto) ist dies ein „heisser Chart“ also eine Indexkurve. Optionen:  

  Kundenspezifischer Sound bei Berührung.    Form des 

Drahtes kundenspezifisch.    Frei gestaltbare Hintergrundfläche 

  Spiel mit 6 Lichtmodulen: Bei jeder Berührung löscht eines ab. 

EINSTELLUNGEN vor Ort möglich:  

Spielzeit ist einstellbar von 30, 40, 60 bis 90 Sekunden.  

Fehlertoleranz (Berührung) ist einstellbar von 1 bis 15 Fehler. 

  

 

 

 BuzzerReactionGame – wie schnell sind Sie? 1 m x 2 m, 2 m² 

 

Bei diesem Reaktionsspiel, startet der Teilnehmer per Klick und wartet 

dann ab ... man weis nicht wann der Zähler beginnt; jedenfalls muss 

der Teilnehmer sofort wieder klicken, wenn die Anzeige zu zählen 

beginnt und muss so einen möglichst tiefen Wert stoppen ODER man 

muss ein bestimmtes Ergebnis z.B. Kreditkarten-Nummer oder 

Jubiläumszahl usw. möglichst nahe treffen. 

  

 

 

 PloppStation – wer ploppt am lautesten?  1 m x 1 m, 1 m² 

 

Diese kundenspezifische Lösung misst die Lautstärke des „Plopps“ 

beim öffnen der Bügelbräu-Bierflasche! Danach wird das Ergebnis auf 

dem Key-Visual das dem Profil entlang mit LED’s bestückt ist und der 

Digitalanzeige präsentiert.  

Diese Lösung kann für „klatschen“ „schnippen“ „rufen“ usw. 

umgebaut werden, natürlich dann auch mit angepasster Anzeigetafel. 

  

 

http://www.imeps.ch/media/directory/uploads/E409i-4Gewinnt.pdf
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 interaktiver Teppich – der Kunde steuert durch Zufall oder ... 

 EyeClick, EyeStep, interactive walls and floors 

Die Passanten laufen z.B. am Eingang oder in der Mall ganz normal 

über die Projektionsfläche am Boden und teilen, wischen oder decken 

so ein neues Bild auf. Ob dies ein schönes „welcome“ präsentiert oder 

eine konkrete Werbung inszeniert ... alles ist möglich! 

Als Projektions-Content sind zahlreiche Spiele, wie etwa Fussball, 

aufmerksamkeitsstarke Effekte oder ein Mix aus Info- und 

Entertainment wählbar. Neben dem Hintergrundbild können Logos, 

Produktbilder, Slogans, animierte Elemente und Videos integriert 

bzw. individuell angepasst werden 

  

    
 

 
 

 

 

 FotoFun – der Kunde als Star  

 utc foto fun, foto-mosaic, FLYING-PICS, CLIP-STAR 

iMEPS ist nun die offizielle Vertretung dieser Lösung in der Schweiz! 

Dieses Event Tool ist ein mobiles Fotostudio, welches Event- 

teilnehmer in Stars z.B. auf der Titelseite eines berühmten 

Sportmagazins und etliches mehr verwandelt. Mit den durch die 

Bluebox erstellten, digitalen Bildern und dem System, ist so gut wie  

alles möglich. Ein interaktives und bleibendes Erlebnis ist vor allem 

durch den Sofortausdruck und die Palette an möglichen Giveaways 

dieses Spassmoduls garantiert. Um den Effekt ihrer Kampagne zu 

verstärken, kann zusätzlich ein Webalbum mitsamt einer Verlinkungs-

möglichkeit zu sozialen Netzwerken (wie Facebook oder Twitter)  

erstellt werden. Die Fotomontagen können so direkt an Freunde und 

Verwandte als E- Card versendet oder einfach heruntergeladen werden  

  

    
 

 
 

       

 Auswertung – eines Game-Parcours     je Einsatztag 

 

Bei jedem GamePoint steht ein PC zum erfassen von Punktzahlen 

der einzelnen Spieler oder des Gruppenresultates. Am Schluss des 

GameEvents ermittelt der infotainment-Techniker die Rangliste 
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 Glastresor – wer gewinnt den goldenen Fussball oder ...? 1 m² 

 

Tippt jemand die richtige Zahlenkombination ... klick und der Tresor 

öffnet sich! Der Gewinnplan kann programmiert werden: 

%-uale Gewinnhäufigkeit, mit Gewinn-Nummer oder mehreren 

anderen Möglichkeiten. Auch Schlüsseltresore 7 Stk. vorhanden. 

  

 

 

 PAD-Tresor – wer gewinnt den goldenen Fussball oder ...? 1 m² 

 

Tippt jemand die richtige Zahlenkombination ... klick und der Tresor 

öffnet sich! Der Gewinnplan kann programmiert werden: 

%-uale Gewinnhäufigkeit, mit Gewinn-Nummer oder mehreren 

anderen Möglichkeiten. 

  

 

 

 KeyGame – wer hat den Gewinnerschlüssel?    ab 2 m² 

 

Messe: Die Besucher erhalten vor Ort oder via Einladungsschreiben 

einen speziellen Schlüssel ... 

Event: Die Gäste erhalten am Eingang, z.B. von einer Glücksfee, 

einen speziellen Schlüssel ... ...den sie am KeyGame ausprobieren 

können. Wer wird einen der drei Hauptpreise gewinnen? Aber 

niemand geht leer aus, denn für alle Gäste gibt es einen Trostpreis. 

  

 

 

 CatchGame – fang den Logo-Stock (Ball oder Produkte) ab 6 m² 

 

Der Teilnehmer startet das Spiel per Knopfdruck auf die START-

Taste. Die am „Spielhimmel / Decke“ magnetisch gehaltenen Objekte 

fallen in freier und zufälliger Reihenfolge herunter. Es gilt nun diese 

Objekte reaktionsschnell zu fangen. Wer mindestens 5 der Objekte 

fängt gewinnt. Die Steuerung ist wahlweise manuell oder automatisch. 

  

 

 

 CatchGame – fang den Logo-Stab (Ball oder Produkte)  2 m² 

 

Der Teilnehmer startet das Spiel per Knopfdruck auf die START-

Taste. Die am „Spielhimmel / Decke“ magnetisch gehaltenen Objekte 

fallen in freier und zufälliger Reihenfolge herunter. Es gilt nun diese 

Objekte reaktionsschnell zu fangen. Wer mindestens 5 der Objekte 

fängt gewinnt. Diese Lösung ist auch als CatchBall umsetzbar! 

  

 

 

 Glücksrad – die klassische Lösung als Publikumsmagnet. 1 m² 

 

Das Stativ-Glücksrad ein LOGO-Glücksrad, professionell mit 

feststehendem Logo ... Sie bieten ein spannendes, einfaches  

Spiel ... ohne Stromanschluss überall einsetzbar! 

  

 

http://www.imeps.ch/media/directory/uploads/A511i-CatchGame-gross_1264687297.pdf
http://www.imeps.ch/media/directory/uploads/A512i-CatchGame-klein_1265037269.pdf
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 Torwand – klassisch aber spannend!      ab 8 m² 

 

wer trifft ins Lattenkreuz oder ist unten rechts doch einfacher? 

Ein Ballfänger mit Netzkonstruktion ist optional auch verfügbar, 

Tunnel-förmige Rohrkonstruktion mit Netz H 2,20 m  

  

 

 

 

 SoccerArena – das Turnier beginnt!  Platz: Ø 6 m = ca. 49 m² 

 

Es spielen 2 gegeneinander und Einer muss gewinnen - wer zuerst  

3 Tore erzielt hat, gewinnt. Der ultimative Kick ist das Duell in der 

Arena: Mann gegen Mann, fair aber erbarmungslos! Ein Match wird 

von zwei Spielern ausgetragen – es wird gespielt, bis ein Spieler drei 

Tore erzielt hat oder wer seinen Gegner zwischen den Beinen „tunnelt“ 

und danach den Ball wieder annimmt und kontrolliert, hat das Spiel 

sofort gewonnen. 

 

Optional: Laptop (Rangliste) Zelt, Audio-Anlage, Holztisch / Bank. 

Branding: 8 Banden = 3'900.- (davon 2 Banden „rent by infotainment“) 

  

 

 

 

 Kick-Bowling / FootBowl – einfach aber cool    ab 8 m² 

 

Drei Schuss für 9 Kegel reicht Ihnen das? Der Ball soll wie beim 

Bowling schön auf dem Boden entlang rollen und möglichst viele Kegel 

umwerfen.  

 

outdoor Variante bestehend aus: 

  9 Kegeln, 4 Banden, 1 Alu-Tor und drei Fussbällen. 

 

indoor Variante ergänzt mit grünem Teppich 

  optional mit Lichtmodulen (Bild-/Textfolien),  

  Hintergrund-Displays (grosses Bild oder Branding) 

  

 

 

 KickGame – da trifft jeder, aber wie schnell?    ab 6 m² 

 

Ein Ball wird ca. 1 - 2 m vor der Box, möglichst stark in den Torkanal 

„gekickt“. Sensoren messen die Geschwindigkeit und das Km/h 

Resultat wird digital angezeigt.  

Mögliche Wettbewerbe: 

a) Punktzahl treffen z.B. 42 wer schafft das?  

ODER 

b) Punkte-Ansage vor dem Schuss - wer ist am nächsten? 

c) die Höchstgeschwindigkeit zählt als Resultat. 
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 SpeedKicker – der km/h Töggelikasten     ab 4 m² 

 

Sie haben 3 Versuche mit dem Speed-Töggelikasten den Rekord beim 

km/h - Penalty-Schuss zu setzen. Die Anzeige visualisiert die Leistung!  

  MIT FAN-GERÄUSCHEN (Publikumsjubel, Rekord = Fanfare!) 

Option: Rangliste auf Grossbildschirm.  Mögliche Wettbewerbe: 

a) Punktzahl treffen z.B. 42 wer schafft das?  

b) Punkte-Ansage vor dem Schuss - wer ist am nächsten? 

c) die Höchstgeschwindigkeit zählt als Resultat. 

  

 

 

 KuhKicker – der Schweizer Töggelikasten!    ab 4 m² 

 

Tischfussballspiel mit grünem Spielfeld und roten und schwarzen 

Kühen als „Spieler“. Beim Torschuss ertönen auf der einen Seite 

Kuhglocken, auf der anderen Seite das „Kuh-Muhen“. 

  

 

 

 Virtual Soccer – der Torhüter fängt die virtuellen Bälle! ab 6 m² 

 

Der Teilnehmer steht in einer Greenbox / Bluescreen und wehrt die 

Bälle die auf dem Screen entgegenkommen ab und erhält so Punkte. 

Via DigiCam wird der Teilnehmer erfasst und so ist er auf dem Screen 

inmitten eines Tors zu sehen. Die Aufgabe ist in einer bestimmten Zeit 

zu erfüllen und die Punkte werden jeweils angezeigt. 

  

 

 

     

 SixCup - der neue Spielsport – treffen Sie das eckige ins Runde! 

 

SIXCUP – treffen Sie das eckige ins Runde! Dieser neue Funsport ist 

eine Kombination aus Geschicklichkeit, Glück und Leistung. Der 

SIXCUP-Event ist ein sportliches Rahmenprogramm ODER Sport-

Turnier / Hauptattraktion ODER ein spannender Team-Wettbewerb. 

6 Einzelspieler oder 6 Zweier-Teams spielen z.B. 6 Minuten gegenein-

ander! Jedes Team muss seinen Würfelball möglichst oft in den Cup 

kicken und erhält die entsprechenden Würfelpunkte, die vom Schieds-

richter aufsummiert werden. Option: Betreuung / Moderation. 

Für das grosse Spiel = Platzbedarf ab 12 x 12 = 144 m² 

  

 

 

 T-Shirt Kanone - wer gewinnt das T-Shirt mit Geschenkgutschein 

 

Die Sponsoren-Inszenierung in einer Arena, spassig und spannend 

für das Publikum. Ein Schauspieler mit einer T-Shirt Kanone wird im 

Dialog mit dem Stadionsprecher das Publikum unterhalten und die 

Give aways oder Gewinnpreise in die Ränge katapultieren. Im Bild auf 

das Thema Tattoo-Musicfestival sowie Coop als Sponsor abgestimmt, 

daher die Kanone in einer Trommel auf dekoriertem Einkaufswagen.  

  

 

 

 GolfSpeed – wer schlägt am schnellsten?     ab 12 m² 

 

jeder schlägt 3 x den Ball ab und es wird eine Rangliste erstellt. 

Optional kann eine Golflandschaft mit Rasen und grossflächigen 

Bildern aufgebaut werden. 

  

 

http://www.imeps.ch/media/directory/uploads/A505e-GolfSpeed.pdf


 

© iMEPS 

interaktive Live-Kommunikation 

ist mehr als aktive Unterhaltung und 

Involvement mit Spiel und Spass ... 

denn Ihre Zielsetzung sind Resultate! 
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Roggenstrasse 3 
CH-4665 Oftringen 

nders als die Anderen – es lohnt sich! 
 
   Interaktivität ist nicht Alles 
          aber ohne ist es langweilig!  © 

www.imeps.ch 
Tel. +41 (0)62 823 33 34 
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 SlapShot – 3 Wettbewerbe in einem! Platzbedarf 3 x 5 = 15 m² 

 

Ein Puck wird ca. 1 - 2 m vor der Box, in den Torkanal „geschletzt“.  

Das Km/h Resultat wird digital angezeigt. Lösung bestehend aus: 

1 Schusskanal mit Frontverkleidung und Branding, 3 Lichtmodule 

(Werbung) mit Folien, 1 Digital-Anzeige mit Drehlicht.    

Varianten: Schusskanal mit Anzeige optional Torapplikation. 

a) Punktzahl treffen z.B. 42 wer schafft das?  

ODER 

b) Punkte-Ansage vor dem Schuss - wer ist am nächsten? 

c) die Höchstgeschwindigkeit zählt als Resultat. 

  

 

 

 Speed-TableHockey – der km/h Hockey-Töggelikasten ab 4 m² 

 

Sie haben 3 Versuche mit dem Speed-Töggelikasten den Rekord beim 

km/h - Penalty-Schuss zu setzen. Die Anzeige visualisiert die Leistung!  

  MIT FAN-GERÄUSCHEN (Publikumsjubel, Rekord = Fanfare!) 

Option: Rangliste auf Grossbildschirm.  Mögliche Wettbewerbe: 

a) Punktzahl treffen z.B. 42 wer schafft das?  

b) Punkte-Ansage vor dem Schuss - wer ist am nächsten? 

c) die Höchstgeschwindigkeit zählt als Resultat. 

  

 

 

 Hockey-Pointwall – mehr als Torwand! Platzbedarf 3 x 5 = 15 m² 

 

Ein Puck wird auf das Tor (kann mit Bild / Logo bestückt werden) 

geschletzt und die Elektronik erfasst die einzelnen Punkte und 

summiert diese zum Endergebnis nach drei oder fünf Treffern auf und 

via Digitalanzeige visualisiert das Gesamtergebnis. 

  

 

 

 PointBike – wer „erstrampelt“ in 45 Sek am meisten Punkte? 

 

Ein Spass zum zuschauen, etwas „härter“ zum mitmachen – aber der 

Applaus ist den Teilnehmern gewiss! 

 

Diese Lösung kann auch als PowerBike / Stromvelo umgesetzt 

werden und die einzelnen Lichtmodule, mit den kundenspezifischen 

Bildfolien, leuchten je nach Leistung auf!      ab 6 m² 

  

 

 

 PlayBike – mehr als ein Videospiel!      ab 4 m² 

  

Ein Spass zum zuschauen und vor allem zum mitmachen. 

Sie fahren mit dem Simulator eine Rennstrecke ab. 

 

  

 


