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Codico GmbH  

www.codico.com 

Umsatz 70 Mio € 

95 Mitarbeiter 

The COmponent DIstributing COmpany, 

steht für den Design-In-Vertrieb 

hochwertiger elektronischer Bauelemente 

in den Bereichen aktive und passive 

Bauelemente, Verbindungstechnik und 

Point of Sale. 17 Vertriebsbüros in 

Deutschland, sowie je ein Office in Italien 

und Frankreich und weitere  

8 Partnerunternehmen in Zentral- und 

Osteuropa zählen zum CODICO Team. 

 

Hauptsitz in Perchtoldsdorf bei Wien 
 

PROJEKT: Messespiel für B2B-Fachmesse  ELECTRONICA ’10 in München 
 

ZIEL: Inszenierung der Mitaussteller bzw. Hauptlieferanten und EyeCatcher als interaktives 

Erlebnis für die sympathische Kontaktförderung! Hohe Durchsatz-Quote! 
 

iMEPS-KONZEPT: Um einen hohen Durchsatz zu erzielen, spielen gleichzeitig bis 4 Teilnehmer mit! 

Der Codico-Brand und die Logos der Hauptlieferanten werden als LogoGame mit der 

Buzzer-GameShow interaktiv präsentiert. Als Alternative zu den Logos, könnten 

einzelne Produkte- / Themengruppen, mit je 4 Bildern interaktiv präsentieren werden. 
 

REFERENZ-ZITAT: Marketing-Projektleiterin von Codico: “Wie sagt man in Wien - ne absolute Gaudi 

(Spass) – wir hatten den Event in der Halle, wir konnten uns echt vom Umfeld und 

den Mitbewerbern abheben, vor allem erzielten wir auch Aufmerksamkeit. Die Kunden 

hatten bei uns ein Erlebnis und bekamen einen Gewinnpreis. Die Teilnehmer-Quote 

war sehr hoch und wir waren sehr zufrieden. 
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Buzzer-GameShow 
zur sympathischen 
Kontaktförderung   

 

   

 an Fachmessen wird nicht gespielt ...  ODER DOCH? 

 
 

Buzzer-GameShow Eine Event-GameShow zu viert spielbar! Ein UNIKAT, das auch mehrmals gespielt und 

gleichzeitig auch für die Zuschauer spannend und lustig ist. Jeder Teilnehmer klickt auf seinen 

farbigen Buzzer, wenn sein farbig umrandetes Produktebild oder Logo aufblinkt, wer seine  

4 Bilder zuerst richtig „klickt“ gewinnt. Themenspezifisch umsetzbar! 
 


