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Dialog mit Besuchern

Multimediale Kommunikation aus einer Hand

alleinstellungsmerkmale (uSPs) müssen erarbeitet und werbe-
wirksam kommuniziert werden. dies kann auf einer Messe oder 
Roadshow oder Ausstellung erfolgen. Sie gewinnen, wenn Sie 
die aufmerksamkeit des Besuchers möglichst lange an sich bin-
den. dies erreichen Sie mit der Präsentation ihrer Videos oder 
Grafiken auf Grossbildschirmen oder interaktiven Konsolen.  
Mit Verix haben Sie eine erfahrene Partnerin. Von ihr können Sie 
die Gesamtlösung erwarten: Miete von Professional Multimedia, 
installation am einsatzort, Betreuung einerseits, und die Kon-
zeption und Produktion von inhalten andererseits.

Mietservice 
Für temporäre einsätze stehen ihnen wirkungsvolle multimedi-
ale Systeme wie  grossbildwände, Bildschirme, audioanlagen, 
interaktive Systeme, 3d-Monitore mietweise zur Verfügung. un-
sere techniker begleiten Sie auf ihren Messen sowohl in der gan-
zen Schweiz als auch in deutschland. Weil wir die Produktion von 
inhalten im eigenen Hause erledigen, können wir kurz vor einer 
installation die Medien auf ihre Funktion prüfen. Zumal heute 
wegen der vielen Datenformate, Programme und Auflösungen 
die Kompatibilität sichergestellt werden muss.

Wirkung
Überall dort, wo die interaktiven Konsolen eingesetzt werden, 
kommen Fachgespräche auf den Punkt: Mit wenigen Klicks kön-
nen Grafiken, technische Merkmale, Vorteile und Zusammenhän-
ge visualisiert und interaktiv abgerufen werden.

interaktive Konsolen



Content-Produktion

Content-Programmierung

Videoproduktion und Programmierung aus einer Hand
Unsere Produktionsstätte befindet sich auf dem neuesten tech-
nischen Stand (z.B. 4K, uHd). die drohnen werden für luftauf-
nahmen eingesetzt. unsere Multimedia-Spezialisten verfügen 

ansprechend gestalteter und intuitiv 
bedienbarer Content ist die Seele ihres 
auftritts. Interaktive Präsentationen, 
Produkte- und Imagefilme, Games und 
3D-Grafiken produzieren wir  in-House 
individuell auf ihre Bedürfnisse und Vor-
stellungen zugeschnitten.

Wir erstellen das Story-Board und das 
Drehbuch, filmen und schneiden Ihren 
Imagefilm und lassen ihn als Teil der in-
teraktiven unternehmenspräsentation 
gross rauskommen. oder wir gestalten 
und programmieren ihre Firmenpräsen-
tation für die interaktive Konsole mit 
ihren vorhandenen Medien. interaktive 
Systeme sind überall einsetzbar:

Messe, Empfang, Schulungsraum, Aus-
stellung und mehr.

Die Verknüpfungen der grafischen Ele-
mente werden auf einem speziellen 
authoring-Programm vorgenommen. 
dieses Programm erlaubt die Berück-

über langjährige Erfahrung in der Ton-, Video- und 3D-Grafik-
Produktion.
Alles aus einer Hand: Von der ideen-Findung, über die Konzepti-
on bis zur Präsentation begleitet Sie einer unserer Projektleiter.

sichtigung vielfältiger multitouchfähiger 
Bedienelemente wie zum Beispiel ein in-
haltsverzeichnis auf Karrusselbasis.
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Multi-touch-tische
Multi-touch Systeme eignen sich zur Be-
ratung und zum gemeinsamen erarbei-
ten von  Projekten. Mehrere Personen 
können gleichzeitig interaktiv Produkte-
infos nutzen und sich austauschen. 

optimal eingesetzte interaktive Multi-
media gibt  ihnen die Chance, komplexe 
Sachverhalte auf einfache, spielerische 
Weise zu vermitteln und somit den Um-
satz zu steigern. lnteraktive Medien in-
volvieren die Besucher, wecken interes-
se und erhöhen die Kontaktzeit  um ein 
Mehrfaches.

Interaktive Stele

Während das Smartphone für die per-
sönliche Nutzung durch eine einzelne 

Person konzipiert 
ist, braucht es für öf-
fentliche Zonen wie 
events, Foyers oder 
Messen bedeutend 
grössere interaktive 
Bildschirme, welche 
von mehreren Bedie-
nern gleichzeitig ge-
nutzt werden können. 
Vor allem auf Messen 
werden Kaufentschei-
dungen von mehr als 
zwei Personen getrof-
fen. daher müssen in-
formationen, Videos, 
grafiken gross prä-
sentiert werden und 
interaktiv aufbereitet 
sein. die an Smart-
phones angelehnte 
Bedienung wirkt ver-
traut und intuitiv. 


