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ARGUMENTE 
pro Infotainment  

 
 

 

 ZITATE zum Thema:         interaktives Infotainment  

 Adolph von Knigge (1752-96),  

dt. Schriftsteller / Sammler v. Lebensregeln 

Man soll nie vergessen, dass die Gesellschaft 

lieber unterhalten , als unterrichtet sein will. 

 Confucius (551 v. Chr. - 479 v. Chr.) 

chinesischer Philosoph 

Tell me and I will forget, Show me and I will 

remember, Involve me and I will understand  

 

 
 

 

 erreichbare Ziele:  

� BLICKfang / EyeCatcher / Aufmerksamkeit  

� Publikumswirksame Ansprache / Auftritt  

� Zielpersonengenaue Ansprache  

� Mehr Besucher und diese involvieren  

� Sympathische Kontaktförderung  

� Hemmschwelle senken, Adressen erfassen  

� Erlebnisreich präsentieren (Infotainment)  

� Nachhaltig informieren (Infotainment)  

� Werbebotschaft interaktiv inszenieren  

� Emotionalisieren, Verweildauer verlängern  

� Kurzes Erlebnis, Gewinnchance bieten  

� Showmässige Inszenierung  

 ODER was haben Sie für Ziele?  Das iMEPS-Team findet eine LÖSUNG! 

EINLADUNG : Besuchen Sie den interaktiven Showroom  und sprechen Sie jetzt Ihren Termin ab 

 real  in Oftringen (direkt am A1/A2 Autobahnkreuz)        virtuell : www.imeps.ch 
 

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

 

 

ist die Strategie um Ihre Kunden emotional zu gewin nen! 

interaktives Infotainment ist 

demzufolge  

 nicht  „ nice to have ” 

sondern  “need to have ” , denn:  
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Beispiele 
konkrete Lösungen  

 
 

BEISPIELE: 
 

 publikumswirksam  
 
 
 B2B 
 Fachmesse 
 
 
 wie auch 
 
 
 B2C-Bereich z.B. 
 Einkaufszentrum 
 oder 
 Publikumsmesse 

  

  
  

An Fachmessen wird 
nicht gespielt ... 
oder doch?! 
 
BEISPIELE: 

  gezielt eingeladene 
Gäste oder vor Ort als 
potentiell erkannte 
Besucher ... 
Mit einem Schlüssel 
oder GameCard mit 
persönlichem Glücks-
code ... Beispiel B2B- 
Industrie-Messe: 
Fraisa AG usw. 

  
  

BEISPIELE: 
 

 themenspezifisch 
 
Sie kennen uns, wir 
finden für ALLES eine 
Interaktionslösung! 
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