Case Study

polytouch® in der größten Shopping Mall
Luxemburgs La Belle Etoile

Informationssysteme der nächsten Generation
In Luxemburgs größter Mall werden die Kunden intelligent per Touch-Technologie
von Pyramid Computer GmbH und der Software von 3d-berlin geleitet. Weitere
interaktive Erweiterungen sind bereits in der Planung.
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möglicht es intuitiv, nach einzelnen Läden zu suchen. Hierbei werden bei der
Eingabe von Buchstaben alle Shops
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3 individuell
polytouch® ist individuell gestaltbar.
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4 zukunftssicher

und auch von unseren Kunden und Be-

Vier großformatige, interaktive 32“ große

Die Hardware macht den Unter-

suchern erhalten wir sehr gutes Feed-

polytouch -Kiosksysteme sind heute

schied

back“, resümiert Maas. „Das flexible

für die Besucher direkt in den Eingangs-

Hardwareseitig kommen bei La Belle

System erlaubt uns zudem, die Lösung

bereichen des Einkaufszentrums aufge-

Etoile polytouch -Kiosksysteme von

je nach Kunden- und Besucher-Anfor-

stellt. Auch online können sich Kunden

Pyramid zum Einsatz. Diese Point-

derung zu erweitern, sodass wir auf

dank der Webseiten-Version des Infor-

of-Sale (POS)-Kiosksysteme sind mit

zukünftige Trends und Entwicklungen

mationssystems auf der Homepage

modernster, lichtunempfindlicher kapa-

schnell und kostengünstig reagieren

von La Belle Etoile über die Einkaufs-

zitiver Touch-Technologie ausgestattet

können.“

möglichkeiten im Shoppingcenter in-

und somit auch multitouch-fähig. Mit

formieren. Hauptaufgabe des Systems

polytouch® QMS können Händler ihre

Über polytouch®

ist die Interaktion der Besucher mit dem

Systeme an aktuelle und zukünftige

polytouch® ist ein voll integriertes Multi-

Lageplan und der Wegeleitung des

Standards und Prozesse, wie zum Bei-

touch-System mit Projected Capacitive

Shoppingcenters sowie Kunden mit

spiel für bargeldlosen Zahlungsverkehr,

Technology. Das zum Patent angemel-

weiterführenden Informationen zu ver-

einfach und schnell anpassen und sind

dete Quick Mounting System (QMS)

sorgen, wobei unterschiedliche Such-

so perfekt für die Zukunft gewappnet.

ermöglicht die schnelle Konfigurations-

funktionen bereit stehen. Dem Kunden

Ziel ist es, mit den Besuchern verstärkt

änderung ihrer Systeme - heute und in

werden im Menü nicht nur alle Shops

in Dialog zu treten und auch Kunden-

Zukunft. polytouch® arbeiten mit völlig

angezeigt, sondern auch einzelne Kate-

feedbacks über das System einzuho-

lichtunempfindlicher projektiv kapazitiver

gorien, wie z. B. „Restaurant“ oder „Haus

len. Konkret angedacht ist derzeit, das

Touch-Technologie und ist als Standa-

& Garten“, die alle Läden aus dieser

Informationssystem mit Kartenlesern

lone- und Einbauvariante erhältlich.

Kategorie auflisten. Die Suchfunktion er-

und Barcode-Scannern auszustatten.

www.polytouch.de

®

®

ww

