Case Study

Wegeleitsystem am Frankfurter Flughafen

User Experience ist alles was zählt
Wie der Flughafen Frankfurt seine Passagiere virtuell und auf kürzestem Weg
leitet und sie mit relevanten Informationen in Echtzeit versorgt
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CASE STUDy
Alexander Coelius, GeschäftsLageplänen und Verortungen bietet das
System auch lokalisierte Informationen
und tagesaktuelle Angebote und Aktionen zum Beispiel für Restaurants oder
Shops. Dabei ist auch eine freie Eingabe
nach Suchbegriffen – wie zum Beispiel
„Kaffee“ möglich.
Intelligente Verknüpfung mit an‑
Die COSALUx GmbH realisierte das gesamte
Projekt

deren Anwendungen
Darüber hinaus verfügt das System

führer der COSALUX GmbH:
„Der Interactive Airport Desk ist mehr
als nur ein Wegeleitsystem“, erläutert
Alexander Coelius, Geschäftsführer der
COSALUx GmbH. „Er bietet dem Nutzer eine Fülle an Echtzeitinformationen,
die direkt auf ihn zugeschnitten sind.
Die hoch-performante Systemlösung
polytouch® von Pyramid sorgt für eine
multimediale Kundenansprache sowie
eine ganz neue User Experience.“
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Mehr erfahren unter: www.polytouch.de

Interactive way finding with more than 1.000 POIs.

