
iMEPS GmbH 
 

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 
Fax +41 (0)62 823 33 48 

info@imeps.ch 
 

 

© iMEPS 

PromotionGame 
zur sympathischen 
Kontaktförderung   

 

KUNDE: Helsana Versicherungen AG www.helsana.ch 
 

PROJEKT: Promotion / Events und Versicherungsberatungen in den 10 grössten Badi’s der 

Schweiz. Im Zelt bietet Helsana kostenlose Massagen & Aqua-Fit Kurse an und führen 

professionelle Versicherungsberatungen durch. Aus diesem Grund ist eine geeignete 

Massnahme/Unterhaltung gesucht, damit die Versicherungsberater leichter mit den 

Badegästen ins Gespräch kommen. Im letzten Jahr wurde dies ohne iMEPS mit einem 

"Glücksrad" gelöst, dieses hat aber nur bedingt funktioniert, da die Besucher zwar in 

Scharen im Zelt standen aber nach 5 Sek. mit dem Geschenk verschwunden sind. 

Dies galt es nun zu optimieren und die Helsana wollte dazu ein iMEPS-Konzept. 
 

ZIEL: Den Versicherungsberatern eine Infotainment-Lösung als „Plattform“ bieten, um mit 

den Besuchern ins Gespräch zu kommen   = sympathische Kontaktförderung 
 

iMEPS-KONZEPT: Helsana hat mit GESUNDHEIT zu tun - Äpfel sind gesund! Mit einer auf das Thema 

„Gesundheit“ bezogenen Infotainment-Lösung wird als BLICKfang ein Apfel-Sitz 

umgesetzt und die Besucher „spielen“ sitzend am TouchScreen ein Quiz oder ein 

MemoryGame mit Helsana-Logo und Gesundheitsbildern. Davor erfassen die 

Besucher ihre Adressdaten; am Ende des Events exportiert der Verkaufsberater die 

Tagesliste auf seinen USB-Datenträger und verfügt so über das angestrebte Resultat! 
 

 

                    

       
 

REFERENZ-ZITAT vom Marketing-PL der Helsana:  

Ganz herzlichen Dank für Ihren tollen Job, das PromotionGame 

wird erfolgreich eingesetzt, die Montage & Bedienung sind 

wirklich kinderleicht, die Form & das Aussehen erzielen grosse 

Aufmerksamkeit und wir erfassen bis 50 komplette Leads/Tag! KONZEPT-RESULTAT:  
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Das PromotionGame „Apfel-Sitz“ wurde in folgenden 

öffentlichen Schwimmbädern / „Badi-Events“ eingesetzt: 

Basel , Zürich , St.Gallen , Luzern , Winterthur , Genf , 

Bern , Neuenburg , Lausanne , Bellinzona . 


