Werben mit „Augmented Reality“
Innovative Produktplatzierung rückt Ihr Produkt in den Such(t) - Fokus Ihrer Kunden
FUNCUBES ist mehr als bekannte Social Networks: Mit fast
4.000 FUNCUBES in Europa ist es eine Plattform, in der sich
Leute oder „virtuelle Freunde“ real kennenlernen können.
FUNCUBES sind virtuelle Cubes (60 x 60 Meter) die an den
schönsten Plätzen, Geschäftsstraßen oder attraktiven
Locations zu finden sind.

...das ist doch
der Laden da
drüben...
Via App werden Personen beim Betreten eines
FUNCUBES für andere sichtbar.
FUNCUBES bietet den Millionen von „Mobile
online Dating App“ Usern eine völlig neue
Variation. Reales und virtuelles Kennenlernen
verschmelzen, Menschen finden bei der Aufgabe
virtuelle Objekte mit Ihrem Handy einzufangen
„spielerisch“ zusammen.

Commercially Funcubes
...sind direkt vor Ihren Ladengeschäften platziert und enthalten Ihre
Werbegeschenke in Form von „virtuellen Objekten“.

Ihr FUNCUBE?

Funcubers können über Ihre App gezielt danach suchen und sich per „Klick“
über Ihren Funcube und eventuelle Angebote informieren, oder erhalten beim
betreten Ihres Funcubes eine Push-Nachricht über Ihr Angebot.

Funcubes kann noch viel mehr...
Ihr Werbeslogan

Kunde

Store

„einfangen“

„einlösen“

Personal

Werbe - Erlebnis.....
Ihre Kunden „fangen“ mit dem Handy Ihre virtuellen Gutscheine ein und kommen direkt in Ihre
Stores, oder schenken diese an andere User weiter.
Dieses positive „Erlebnis“ wird Ihr Kunde nicht für sich behalten können.........

Gutschein mit dem
Handy einfangen
FUNCUBE betreten

Trevohunt Kampagnen verbinden Schatzsuche
(Ihre Produkte)

mit Geo – based – animated – Social – Network

Gutschein
direkt in
Ihrem Store
einlösen..

Marketing- und Werbemöglichkeiten
Kunden sind genervt von ständiger Reizüberflutung durch herkömmliche Werbung im TV oder
wiederkehrenden Werbe-Popups..., machen Sie Werbung zum „Werbe-Erlebnis“
Ein großer Versicherer hatte durch eine Kampagne, in der „virtuelle“ Firmenlogos zu suchen waren, 600.000
Kunden erreicht und 55.000 direkte Kontakte gewonnen.

„Augmented Reality“ heißt das Zauberwort
Virales Online Marketing

Ein „Schatz“ geht auf Reisen..
Außer den Commercially Funcubes bieten wir im
Rahmen unserer Trevohunt Kampagnen die
Möglichkeit der exklusiven Präsentation ihres
Produkts in der „Pole Position“, oder..
..schicken Sie ein werthaltiges Objekt auf eine
spannende Reise in tausende von Funcubes in
Europa und machen Ihr Produkt oder Marke
unvergesslich...

Unsere Startkampagne

Hier könnte auch Ihre Kampagne sein...
Du möchtest ein iPhone 6
gewinnen?
Funcubes bietet dir dazu ein
spannendes und innovatives
Umfeld. Du musst nur 16
virtuelle iPhone Puzzleteile in
den Funcubes finden oder
deine mit anderen tauschen.
Wir wünschen dir viel Glück!

Mehr Informationen erhältst
du unter www.funcubes.de

Ein „Schatz“ geht auf Reisen....
Per Zufallsgenerator werden Ihre virtuellen Gutscheine täglich jeweils 15 Minuten lang in verschiedenen
Funcubes für Ihre Kunden sichtbar.
Über ein Monitoring kann Ihre Kampagne und der Verlauf verfolgt werden, in welchem Funcube sich Ihr
„Schatz“ in den letzten Stunden aufgehalten hat.
Eine gewisse Wahrscheinlichkeit und Spannung baut sich auf....
Die Menschen werden das in jedem Fall über verschiedene Wege verbreiten....
.

.....eben anders wie bei Werbung.
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FUNCUBES steht für Lebensfreude, Lifestyle und
Kreativität, Ihre Kunden werden begeistert sein...
„Warum nur chatten oder Bilder anderer ansehen, komm in einen Funcube und
treffe Leute mit den gleichen Interessen wie du, oder komme in den Genuss von
wertvollen Gutscheinen...“

www.funcubes.de
info@funcubes.de

