
Digitale Filiallösungen 
für Mode, Schuhe & Sport.
Digitales Marketing & Instore Analytics. 



ESL 2.0.

Wettbewerbsvorsprung Fashion ESL.
Händler, die digitale Preisschilder bereits im Einsatz
haben, profitieren gleich von mehreren Wettbewerbs-
vorteilen. Die Kosteneinsparung für den manuellen
Austausch von Preisetiketten fällt dabei am wenigsten
ins Gewicht. Allen voran steht die durch den Einsatz
digitaler Regalschilder gewonnene Preisflexibilität, die
es ermöglicht, vermehrt Aktionen und Promotionen zu
fahren, auf Wettbewerbskampagnen zu reagieren, z.B.
an frequenzstarken Tagen Preise zu erhöhen und so die
Marge zu optimieren.

Permanente Inventur in Echtzeit. Zu jeder Zeit. 
Unsere ESLs können geortet werden und arbeiten
daher wie RFID-Etiketten, nur dass das Personal nicht
einmal mit einem Scanner über die Verkaufsfläche
laufen muss. Die Tags übermitteln in Echtzeit wo sie
sich befinden – artikelgenau. Sie wissen genau, welche
Artikel Sie wo im Verkaufsraum, im Filial- oder
Zentrallager verfügbar haben.

Preisflexibilität und Preisoptimierung.
Preisgestaltung im Einzelhandel ist komplex. Es scheint
unmöglich, für tausende von Produkten in einem dyna-
mischen Wettbewerbsumfeld immer den optimalen
Preis zu treffen. Wir helfen Ihnen dabei, die Informa-
tionslücken und Unsicherheiten in diesem Prozess
beiseite zu schaffen.

Vorteile bei Umlagerungen und bei Click & Collect
Click&Collect ist rasant auf dem Vormarsch und wird
bald zum festen Bestandteil eines jeden Omnichannel-
Angebotes, auch im Textilhandel. Die Vorteile für den
Konsumenten liegen auf der Hand und je zentraler für
die Kunden Cross-Channel-Funktionalitäten werden,
desto wichtiger wird das neue «C&C». Doch das
Zusammenstellen der bestellten Einkaufskörbe ist zeit-
und kostenintensiv. Dank unserer Click&Collect Software
für ESL erhöhen Sie die Produktivität Ihrer Mitarbeiter,
indem wir durch unsere interaktiven ESL die exakte
Position des gesuchten Artikels anzeigen können.
Gleiches gilt natürlich auch für Umlagerungen von Ware,
die nun nicht mehr aufwändig gesucht werden muss.

Interaktionen und Warensicherung.
Begeistern Sie Ihre Kunden durch Interaktionen. Nimmt 
der Kunde bestimmte Artikel in die Hand, können Sie 
interaktiv auf Digital Signage Monitore mit relevanten 
Contents senden oder intelligente Spiegel in Ihren 
Umkleidekabinen mit Komplementärinformationen zum 
gewählten Artikel bespielen. Zudem dienen unsere ESLs 
auch als Warensicherungsetiketten, die bei Diebstahl 
oder Manipulation Alarm auslösen können.

Viele Farben, Größen und Designs.
Bereits ab relativ kleinen Stückzahlen können wir Ihnen
unsere ESL in Wunschfarbe und Wunschform liefern.



Scan. Pay. Go.

Die Win-Win-Technologie.
Unsere Scan.Pay.Go Anwendung ist eine echte Win-
Win-Lösung für den Einzelhändler und seine Kunden.
Denn die absolute Mehrheit aller Konsumenten hassen
es, an der Kasse anzustehen. Mit Scan.Pay.Go. Nehmen
Ihre Kunden das Kassieren selbst in die Hand – und sie
lieben es! So sehr, dass es gern auch etwas mehr sein
darf. Und natürlich führt dies zu einer deutlichen
Kostenreduktion für das Handelsunternehmen, das auf
diese Technologie setzt.

Automatische Geo-Lokalisierung.
Ihr Konsument muss sich nicht am Eingang Ihres
Marktes per QR-Scan anmelden. Er öffnet einfach die
App, die sofort weiß, wo sich der Kunde befindet. Sie
loggt sich vollautomatisch ein und schon kann der
Konsument loslegen. Am Ende des Besuchs bestätigt er
den Einkaufskorb und zahlt mit einer der vorerfassten
Zahlungsmitteln. Die Quittung wird per Email zugestellt,
Bonuspunkte für den nächsten Einkauf werden
automatisch in die App geladen.

Sicherheit inklusive.
Je nach Ihrer Präferenz kann unsere App komplett auf
Vertrauensbasis (durch die App-Registration des Kunden
ist ein Diebstahlsrisiko per se bereits reduziert), mit

Stichprobenkontrollen eingesetzt werden. Beim Einsatz
einer Warensicherungslösung auf RFID-Basis kann

die App sogar die Sicherung «deaktivieren», indem die
individuelle RF-Tag-ID ausgelesen und als verkauft an
die Warensicherungsanlage kommuniziert wird, so dass
diese keinen Alarm mehr auslöst, wenn das
entsprechend (nicht mehr) gesicherte Produkt vom
Kunden beim Verlassen des Marktes durch die Schleuse
getragen wird.

Omnichannel inklusive.
Unsere Scan.Pay.Go. App lässt sich perfekt in jede
bestehende Omnichannel-Umgebung integrieren. Der
Einkaufskorb aus dem Webshop kann problemlos
übertragen werden. Die Kundenkarte und damit
verbundene Voucher, Meilen oder andere Gutscheine
können nahtlos integriert, angezeigt, gesammelt oder
eingelöst werden.

Sie haben bereits eine Kunden-App? 
Kein Problem. Denn unser Software Development Kit
(SDK) erlaubt die Integration von Scan.Pay.Go. In unter
einem Monat. Inklusive aller Unterfunktionen und
Verknüpfungen zu allen wesentlichen Datenbanken
Ihres Unternehmens (PIM, MAM, WWS, Bestands-DB,
Loyalty-DB, etc.)

Baumarkt-erprobt von Leroy Merlin.
Auf Wunsch senden wir Ihnen gern die Fallstudie von
Decathlon und weitere Informationen zu.

Bereits erfolgreich im Einsatz bei:



Digital Signage.

Unsere Digital Signage Lösungen lassen keinen
Wunsch offen. Von den kleinsten Touch-Screens mit
nur 5’’ Größe bis hin zur perfekt inszenierten LED-
Videowand. Im Schaufenster mit speziellen Effekten
und hoher Leuchtkraft, im Fahrstuhl, der Umkleide-
kabine oder auf der Verkaufsfläche – unsere Signage
Konzepte sind so vielfältig wie unsere Signage
Software Lösungen, die natürlich auch eine
Integration in Ihre ERP erlauben um z.B. Artikel
vollautomatisch mit Abschriften zu bewerben, wenn
sie «raus» müssen, je nach Kundendemographie,
Witterung oder Tageszeit passende Inhalte anzeigen
oder auch durch Ihr Personal interaktiv per
Smartphone gesteuert werden können.

Wir erstellen gemeinsam mit Ihnen das passende
Konzept, beraten Sie bei der Auswahl der Hardware,
liefern und montieren, und betreuen Sie in allen
Signage Themen bis hin zur Unterstützung oder
kompletten Durchführung der Contentgestaltung.



Der intelligente Spiegel.
Ob auf der Verkaufsfläche als «Hingucker» und aktiver
Verkaufsberater oder in der Umkleidekabine inklusive Per-
sonalruffunktion, wenn z.B. die Größe nicht passt oder die
Farbe nicht gefällt. Mit RFID oder Barcode-Scanfunktion.
Alle verfügbaren Größen und Farben werden auf Wunsch
angezeigt, und natürlich auch Komplementärprodukte.
Volle Omnichannel-Integration (Webshop, Merklisten,
Kundenkarten) – bis hin zum Self-Checkout.

Das interaktive Schaufenster.
Ob mit QR, Video, Gestensteuerung oder Touch – wir
realisieren nahezu jeden Wunsch, wenn es um interaktive
Schaufensterlösungen geht. Dabei behalten wir das Ziel
fest im Blick: mehr Kundenfrequenz im Geschäft. Unsere
Lösungen sind daher nicht nur intuitiv und viralmarketing-
fähig, sondern beinhalten immer eine «Drive-2-Store»-
Komponente. Von interaktiven Modeschauen bis hin zum
24/7-Shopping-Schaufenster. Auch für Pop-up-Stores in
Malls und anderen Eventflächen.

Virtuelle Regalverlängerung.
Das Virtual Shelf im Fachgeschäft ermöglicht eine
nahtlose Integration Ihrer Online-und Offlinewelten, und
Sie können problemlos Ihr gesamtes Sortiment zum
Verkauf anbieten, selbst wenn nicht alle Artikel physisch
vor Ort präsentiert werden können. Das virtuelle Regal
kann vom Kunden allein, aber noch besser beratend
durch das Personal optimal genutzt werden. Kunden
können dabei entscheiden, ob sie die bestellten Artikel
am nächsten Tag abholen oder geliefert bekommen.

Interaktive und intelligente Regale.
Wir realisieren für Sie die unterschiedlichsten interaktiven
Präsentationsflächen. Inszenieren Sie Ihre Artikel, indem
haptische Erlebnisse mit digitalen WOW-Elementen, hilf-
reichen Produktinformationen auf Monitoren oder
Produktvergleichsdarstellungen ergänzen. Welcher Sport-
schuh passt zu mir? Welches Accessoire zum aus-
gewählten Kleid? Sensorik, Licht, Ton und gekonnte
Integration in bestehende Store-Layouts - wir beraten Sie!

Virtual Shelf & Mirror, interaktive Kundenerlebnisse & Connected Store.

Connected Store.
Unser Connected Store Lösungsportfolio setzt auf ein
komplettes Omnichannel-Experience für Ihre Kunden, das
sie nahtlos vom Webshop über die stationäre
Verkaufsfläche führt und immersive personalisierte
Erlebnisse ermöglicht. Unseren Fokus legen wir hierbei
auf Personalisierung des Einkaufserlebnisses. Wir helfen
Ihnen, eine ‘Road Map zum Connected Store’ zu erstellen,
die Ihren Schwerpunkten, Ihrer Strategie und Ihren Mög-
lichkeiten entspricht.



Von «Click & Meet» über Frequenzmanagement zu Retail Analytics. 

Instore Solutions GmbH Telefon: +41-41-544 4136
Seemattstrasse 25 Info@instore-solutions.com
CH-6333 Hünenberg See www.instore-solutions.com

Geschlecht, Altersgruppen, Stimmungsbild und mehr
und können so Digital Signage Bildschirme
individualisiert bespielen. Alle erfassten Daten
können als Dashboard zur Verfügung gestellt werden,
natürlich komplett DSGVO-datenschutzkonform.

Kunden-(Frequenz-)Analytik.
Mittels direktional arbeitender IR-Sensoren oder
3D-Videotechnik, die wir an der Decke verbauen,
zählen wir Ihre Kunden. Mit unserer Audience
Measurement App analysieren wir sie nach

Digitale Terminvereinbarungs-Lösungen und  Covid-Pass-Stationen.
Geben Sie Ihren Kunden das bestmögliche Einkaufserlebnis, auch in schwierigen Zeiten. Wir realisieren Ihre
Click&Meet Web-App in wenigen Tagen. Und unsere digitale Terminvereinbarungs-App ermöglicht es auch,
Termine kurzfristig zu verschieben, VIP-Kunden Vorrang zu geben und Wartezeiten effizient zu reduzieren.
Und die neue Covidpass-Kontrollstation erfüllt Ihre 2G/3G-Kontrollpflichten ohne Personalaufwand.


