Case Study

Interaktive polytouch® Kiosk-Systeme mit
Nephele - die In-store Ecom Software

Die nächste Generation interaktiver Kiosk-Systeme
polytouch® revolutioniert das Einkaufserlebnis bei TAO® Sportswear – neue
intelligente Features für Shop-in-Shop Konzepte
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letzten Jahre bedeutete folglich auch
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