
Digitale Preisetiketten.
& traditionelle ESL Lösungen. 



Über uns und was uns wichtig ist

10 Jahre
Handelsinnovationen.

Seit 10 Jahren entwickeln wir 
Innovationen für den Einzelhandel 
und die Markenartikel-industrie. 
Digital, disruptiv und nachhaltig. 

Unsere Anwendungen und 
Lösungen wurden seither 
tausendfach installliert – von den 
größten Handelshäusern und 
führenden FMCG. 

Als Systemhaus entwickeln wir 
Software-Lösungen entlang der 
Customer Journey von Drive-to-
Store Anwendungen über 
Omnichannel-Lösungen wie 
virtuelle Regale und das Azure 
Smart Shelf bis hin zu Signage, 
Retail Analytics und bereits seit 
2015 die digitale 
Preisauszeichnung.

Unsere digitalen Preisetiketten 
sind seit Jahren international im 
Einsatz – bisher traditionell mit 
Batteriebetrieb. 

Batterien? Warum eigentlich? 
Diese Frage stellten wir uns Ende 
2021. Noch im selben Jahr 
entwickelten wir mit unserer 
strategischen Beteiligung Digety 
aus Albstadt (DE) mit  GreenTag® 
eine ESL-Lösung, die völlig ohne 
Batterien auskommen, weil sie die 
benötigte Energie aus der 
(LED)Beleuchtung ernten - völlig 
nachhaltig und mit erheblich 
geringeren Folgekosten, weil ESL-
Batterien nicht mehr 
ausgewechselt werden müssen. 

GreenTag®  ®
Batterielos. Nachhaltig.

Dank unserer strategischen Beteiligung 
Digety verfügen wir  über Ressourcen 
und Kompetenzen, um innovative und 
nachhaltige  ESL-Lösungen zu 
entwickeln und zu produzieren. Dies 
ermöglicht uns auch kundenspezifische 
Lösungen zu schaffen, sei es in punkto 
Design, Funktion oder Materialien. 

Unsere Software-Teams sorgen dafür, 
dass ERP-Integrationen binnen 
kürzester Zeit umgesetzt und auch 
individuelle Softwarewünsche erfüllt 
werden. Vom Design bis Montage und 
Service bieten wir unseren Kunden alle 
Dienstleistungen aus einer Hand und 
können so optimal auf neue 
Marktanforderungen und individuelle 
Kundenanfragen reagieren.    

ESL Kompetenz
F&E. Produktion. Service.



Warum ESL-Batterien
für die Umwelt ein so
großes Problem sind

Aktuelle Marktstudien sagen voraus, 
dass in 2025 weit über zwei 
Milliarden ESL in den Handelsfilialen 
weltweit im Einsatz sein werden. Bei 
durchschnittlich zwei LiCd-Batterien 
pro ESL bedeutet dies, dass alle paar 
Jahre vier Milliarden Knopfzellen-
batterien entsorgt werden müssen. 
Das Problem ist gewaltig, umso mehr 
als dass noch immer 95% aller dieser 
Batterien nicht fachgerecht entsorgt 
werden, sondern auf Sondermüll-
deponien landen. Zudem führt der 
Abbau von Lithium und Cadmium zu 
enormen Umweltschäden. Und alle 
ESL-Batterien zusammengefasst 
produzieren schon heute über 10.000 
Tonnen CO2. Um diesen Ausstoß zu 
kompensieren, benötigt man eine 
Million ausgewachsene Bäume!

Abgesehen von den negativen 
Umweltauswirkungen entstehen 
dem Handel für das Batterie-
management meist völlig unter-
schätzte Kosten. Langjährige 
Nutzer von ESLs können darüber 
ein Lied singen: je nach Häufigkeit 
der Preisänderungen erreichen 
Batterien ihr Lebensende nach 
drei bis zehn Jahren. Setzt man 
ESL mit Blink-LEDs ein, ist das 
Lebensende der Batterien um ein 
Vielfaches schneller erreicht. Und 
z.B. bei Tiefkühlschränken sind 
drei Jahre ohnehin schon fast die 
Obergrenze. Welche Kosten dem 
Handel hierdurch entstehen 
werden wir auf den folgenden 
Seiten noch im Detail klären.

Welche Kosten dem
Handel durch den
Batteriewechsel
entstehen

Unsere GreenTag® ESL sind sowohl 
im Hinblick auf die Nachhaltigkeits-
bemühungen, als auch in punkto 
TCO (Gesamtkostenbetrachtung 
während der Lebensdauer) 
kompromisslos. Und dabei sind sie 
sogar günstiger in der Anschaffung, 
weil allein schon die nicht mehr 
benötigten Batterien eine Kosten-
einsparung darstellen. Dies führt 
auch dazu, dass die ESLs mit 
kleineren Gehäusen auskommen 
und somit auch – hochgerechnet 
auf die Gesamtzahl benötigter 
Etiketten – tonnenweise Kunststoff 
eingespart werden kann. 

Mehr Nachhaltigkeit
und weniger Kosten.
GreenTag® ESL sind
eine unschlagbare
Kombination.



Gemeinsam für eine

nachhaltige Zukunft.



ACHTUNG
Batteriewechsel

Langjährige ESL-Anwender wissen es aus leidvoller Erfahrung: Marktanalysen aus dem nationalen und
internationalen Handelsumfeld bestätigen, dass nach einer Implementierung batteriebetriebener
Regaletiketten, diese im Durchschnitt bereits nach 4-5 Jahren nur noch ca. 38% ihrer Ladekapazität
verfügen und somit ein zeitnaher Austausch der Batterien vorgenommen werden muss. In der Realität
melden aber bereits nach 2-3 Jahren die ersten ESL einen kritischen Batteriestand, insbesondere bei
O&G, wo zur Vermeidung von Verderb besonders häufig die Preise geändert werden, oder im TK-
Bereich, wo aufgrund der niedrigen Temperaturen ESL viel schneller ‘leerlaufen’.

Dies bedeutet, dass das Personal nach wenigen Jahren tagtäglich Batteriestandsmeldungen von
vereinzelten Tags erhält, die i.d.R. über die gesamte Verkaufsfläche verteilt sind. Der gemessene
Zeitaufwand für den Austausch der Batterien liegt bei zwei Minuten pro ESL, und besteht aus den
folgenden sieben Etappen:

▪ Laufwege 
▪ Lokalisierung des betroffenen ESL-Tags
▪ Entnahme des ESLs am Regal
▪ Öffnen des Rückseitendeckels
▪ Herausnahme der Batterien
▪ Einlegen der neuen Batterien und Schließen des Deckelst
▪ Erneute Platzierung des ESL-Tags am Regal 

Ob Sie nun die Batterien tauschen, oder ob Sie die gesamten ESL ersetzen, um diese durch einen
Servicepartner oder den ESL-Hersteller wieder auf den neuesten Stand zu bringen, macht hier kaum
einen Unterschied. Entscheiden Sie sich dafür, die ESL extern auffrischen zu lassen, kommen allerdings
noch weitere Faktoren hinzu: Mehrkosten für den Versand, ein höherer Bedarf an ESL, weil immer ca. 5-
10% der Tags ‘auf Reise’ sind und natürlich eine noch schlechtere CO2-Bilanz aufgrund der
Transportwege. Zudem müssen die Ersatz-ESL am Regal jeweils wieder mit dem entsprechenden
Produkt «verheiratet» werden.



Die Idee, digitale Preisetiketten ohne umweltschädliche Batterien zu betreiben, ist alles andere als neu.
Bisherige Ansätze arbeiten aber entweder mit einzelnen in die ESL integrierten PV-Modulen oder mit
Ansätzen, die Lade-Energie induktiv über an der Decke montierte Antennen ‘durch die Luft’ zu senden.
Ersteres ist relativ teuer, letztere Option nicht nur teuer, sondern aufgrund der erzeugten Magnetfelder
potentiell gefährlich und nur nachhaltig, wenn der Strom aus erneuerbaren Quellen stammt.

GreenTag® setzt auf Solarmodule, die an beliebiger Stelle auf einer Scannerschiene aufgesteckt werden
können. Die batterielosen GreenTags® werden ebenfalls an den benötigten Positionen aufgesteckt. Über
zwei in der Schiene integrierte Leitungen versorgen nun die Solarmodule die ESL-Tags mit Strom, wann
immer dieser z.B. bei Preisänderungen benötigt wird. Das Solarmodul wurde speziell für
Innenraumbeleuchtungen entwickelt und kann selbst bei niedriger LED-Beleuchtung von nur 200 Lux
(üblich sind im Einzelhandel zwischen 300 und 500 Lux) genügend Energie ernten, um damit jeweils bis zu
80 ESL mit Energie versorgen, selbst wenn jedes ESL tagtäglich einmal die (Preis-)Anzeige ändert.

Unterschiedliche Größen an ESL und Solarmodulen ermöglichen einen flexiblen Einsatz. Selbst für Blister-
waren können GreenTags® verwendet werden. Und wenn z.B. bei O&G oder Sonderplatzierungen nur
einzelne ESL zum Einsatz kommen können, kann zwischen unseren ESL mit integrierten Photovoltaik-
Modulen oder unseren traditionellen ESL gewählt werden, da alle unsere digitalen Preisschilder auf der
gleichen Technologiebasis funktionieren.

Alle Vorteile im Überblick

✓ Batterielos (=nachhaltig)
✓ Geringere TCO
✓ Hochauflösende 3-Farb-Displays
✓ Auf Wunsch mit LED, NFC
✓ Kein Store-Server nötig
✓ Schnelles und einfachstes Pairing 

binnen Sekunden (Industriebenchmark)
✓ Tracking- und Geolokalisierungsfunktionen

Aufbau-/Funktionsprinzip GreenTag®

Solar
Rail

Smarte Technologie schnell erklärt.

Nominated for the 
Sustainability Innovation Award 2022





Der Plug & Play Baukasten.
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Der Plug & Play Baukasten.

ESL-Gruppe

Art. Bezeichnung
GreenTag 

1,5''

GreenTag 

2,7''

GreenTag 

4,2''

GreenTag 

1,5'' TK

GreenTag 

2,7'' TK

PV-Tag 

1,5''

PV-Tag 

2,7''

PV-Tag 

4,2''

PV-Tag 

7,5''

PV-Tag 

13,3''

SolarTag 

Small

SolarTag 

Large

Art.Nr. GT1.5S GT2.7S GT4.2S GT1.5TK GT2.7TK PV1.5S PV2.7S PV4.2S PV7.5S PV13.3S ST-S ST-L

Außenmaße in mm 

(BxHxT)
45x37x7 78x45x7 97x83x7 45x37x7 78x45x7 45x37x9 78x45x9 97x83x10 tbd tbd 58x42x13 116x42x13

Displaygröße 

in mm
27x27 60x31 85x64 27x27 60x31 27x27 60x31 85x64 tbd tbd  -  -

Auflösung in Pixel 200x200 296x152 400x300 200x200 296x152 200x200 296x152 400x300 tbd tbd  -  -

DPI 188 125 119 188 125 188 125 119 tbd tbd  -  -

Farben  -  -

Betriebstemp. 

in oC

Frequenzbereich

NFC  -  -

LED-Leuchte  -  -

Beschleunigungs-

sensor
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Batterien 

(Art, Stück)
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Wesentliche 

Funktionen

Batterieloser Betrieb 

über separates 

SolarTag; 

voll graphikfähig

2,4 GHz 2,4 GHz

optional optional optional

optional optional optional

Voll funktionsfähig 

bereits ab 200 LUX 

an 10h/Tag, 

5 Tagen/Woche

SolarTags

schwarz/weiß/rot schwarz/weiß/rot schwarz/weiß/rot

0° - +40° -40° - +40°0° - +40°

GreenTag GreenTag Tiefkühl Stand-Alone Photovoltaik Tags

Batterieloser Betrieb über 

separates SolarTag; 

voll graphikfähig

Batterieloser Betrieb über separates SolarTag; 

voll graphikfähig

-30° - 10°

2,4 GHz 2,4 GHz

Technische Daten.

*vorbehaltlich technischer Änderungen, insbesondere solchen, die dem technischen Fortschritt dienen.

Die technischen Daten unserer 
batteriebetriebenen ESL können wir 

Ihnen bei Interesse gern zusenden.





Wettbewerbsvorsprung ESL.
Handelsunternehmen, die digitale Preisschilder bereits
im Einsatz haben, profitieren gleich von mehreren
Wettbewerbsvorteilen. Die Kosteneinsparung für den
manuellen Austausch von Preisetiketten fällt dabei am
wenigsten ins Gewicht. Allen voran steht die durch den
Einsatz digitaler Regalschilder gewonnene Preis-
flexibilität, die es ermöglicht, vermehrt Aktionen und
Promotionen zu fahren, auf Wettbewerbskampagnen
zu reagieren, durch Preiserhöhung an frequenzstarken
und Preissenkungen an schwachen Tagen die Marge zu
optimieren.

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. In Zusammenarbeit mit unserem
Partner Revionics schaffen wir die Grundlage zur
Optimierung von Regalpreisen, Aktionspreisen und
nötigen Abschriften. Hierbei gelingt es uns in der Regel,
die Gesamtmarge um über 2% zu steigern, was je nach
Handelsbranche üblicherweise eine Gewinnsteigerung
um bis 40% bedeutet.

Click & Collect.
Click&Collect ist rasant auf dem Vormarsch und wird
bald zum festen Bestandteil eines jeden Omnichannel-
Angebotes. 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 den optimalen
Laufweg auf einer Indoor-Map anzeigen und die ESLs
beim Annähern der Mitarbeiter sichtbar blinken lassen –
für schnelleres und genaueres Artikel-Picking.

Interaktionen und Informationen.
Unsere ESL ermöglichen eine Vielzahl an Interaktionen -
für Kunden und Personal. So können z.B. durch Scannen
der Tags (NFC oder Barcode) Planogramm-
Informationen zur korrekten Regalbestückung abgerufen
werden. Kunden können über angezeigte QR-Codes oder
NFC zusätzliche Produktinformationen abrufen.

Viele Farben, Größen und Designs.
Vom ESL für Blisterhaken über spezielle Tags mit
Gyrosensorik bis hin zum 7,5’’ Display – auch in Ihren
Wunschfarben: wir designen und bauen ESLs gern auch
nach Ihren Wünschen. Auch als digitale Regalinfoleiste.

Wettbewerbsvorteil ESL.



Digety® ESL-Plattform. 
Unsere Digety® ESL Plattform ist
darauf ausgelegt, dass sie sowohl
zentralseitig, als auch auf
Filialebene spielend einfach zu
bedienen ist. In der Regel cloud-
basiert, auf Wunsch aber auch als
On-Premise-Lösung einsetzbar,
werden die Preis- und
Produktinformationen über eine
Schnittstelle an den Store-Router
übertragen, der sich wiederum
mit den ESL über 2,4 GHz
austauscht. Die Kommunikation
ist bidirektional, d.h. jedes ESL-
Tag sendet eine Quittierung
zurück, wodurch sichergestellt
wird, dass bei Preisänderungen
immer verlässlich am digitalen
Preisetikett angezeigt werden.

So werden auch Meldungen wie
z.B. der Batteriestand bei unseren
traditionellen Batterie-ESL über
den Router zurückgespielt. Und
ist die Lokalisierungsfunktion
aktiviert, können bis auf 20cm
genau die Tag-Positionen auf der
Verkaufsfläche und sogar im
Lager angezeigt werden. Über die
Digety® Software können alle we-
sentlichen Reportingfunktionen
und das Dashboard abgerufen
werden.

An Hardware wird neben den ESL-
Tags nur ein Router für bis zu
700qm und je 10.000 ESL
benötigt. Dieser kann über PoE
oder Wifi angebunden werden.

Die Schnittstelle.
Als ersten Schritt binden wir an 
Ihre Warenwirtschaft an. Dies 
geschieht entweder über die 
Anbindung einer Ihrerseits bereit-
gestellten Schnittstelle oder über 
den dateibasierten Austausch in 
beliebigen Formaten (CSV, JSON, 
XML, EDI).

Alternativ stehen modernste 
REST- und GraphQL-Schnittstellen 
bereit, über die Sie unser System 
in Ihr System einbinden können.
Wir benötigen lediglich eine API-
Dokumentation und natürlich die
Information, welche Daten auf
dem jeweiligen ESL Format
angezeigt werden sollen.

Designs & Inhalte.
Unsere digitalen Preisschilder sind
völlig frei gestaltbar – egal ob Sie
Graphiken, besondere Schrift-
arten und –größen einsetzen
möchten. So können Sie auch mit
Streichpreisen, Logos, inverser
Schrift oder neben schwarz, grau,
weiß auch mit roten oder gelben
Farbtönen Aufmerksamkeit gene-
rieren. Die Anzahl an Designs ist
nahezu unerschöpflich. Dabei
kann jede Vorlage automatisiert
eingesetzt werden. Wird z.B. ein
Produkt im Rahmen einer Promo-
Kampagne preislich reduziert,
wird automatisch das hinterlegte
Rabatt-Layout ausgespielt.

Sonderfunktionen.
Je nach Anforderung und Einsatz-bereich gibt es darüber hinaus eine
Vielzahl an Sonderfunktionen wie LED-Aktivierungen für Click & Collect,
Kundeninteraktionen oder der Unterstützung von MHD-Kontrollen am
Regal. Mit den optionalen NFC-Tags können weiteren Interaktionsmöglich-
keiten implementiert werden. Fragen Sie uns – wir sind darauf spezialisiert,
individuelle Kunden-anforderungen zu realisieren.

Dank der hohen Auflösung unserer ESL-
Displays und beliebigen Farbabstufungen 
können aufmerksamkeitsstarke Inhalte 
realisiert werden. 

Zentrales Monitoring – alle wesentlichen Informationen auf einen Blick. 
Alerts können individuell als Push-Nachrichten oder Emails versendet werden.



Digety® auf Filialebene.

Verblüffend einfach und effizient.
Unsere extrem intuitive Software macht es möglich: innerhalb von 
Sekunden sind unsere ESL-Schilder eingerichtet und zeigen die 
gewünschten Inhalte an:

1. Barcode des ESL scannen (oder NFC lesen).

2. EAN des Artikels scannen.

3. Fertig.

Genauso einfach geht das Trennen oder Neubespielen. Ohne unnötige Umwege. 

Weitere Applikationen können wir kundenspezifisch einrichten, z.B. Suchfilter, falls der 
EAN nicht lesbar oder gar nicht auf dem Produkt aufgedruckt ist. Akustische 
Quittierungssignale zur schnelleren Abfolge von ESL-Bespielungen. Und viele weitere 
Funktionen, die das ESL-Handling in den Filialen und zentralseitig einfacher machen.

Zum Bespielen können i.d.R. die bereits von Ihrem Personal 
verwendeten Geräte genutzt werden:

MDE-Geräte Mobilgeräte Mobile Scanner



Sonderlösungen

Besondere Situationen benötigen besondere Lösungen. Die GreenTag® Familie hat für nahezu jede
Situation eine Antwort parat. So können auch bei komplexeren Warenpräsentationen nachhaltige ESL-
Lösungen von Instore Solutions eingesetzt werden, z.B. bei Sonderplatzierungen, bei O&G, bei
Blisterhakenregalen und vielen anderen Situationen. Fragen Sie uns, wenn Sie eine besondere Anforderung
haben. Gern finden wir gemeinsam mit Ihnen die beste Lösung!



Referenzen. 
Eine kleine Auswahl feiner Adressen.



Regal

Scannerschienen zum Kleben, Stecken oder Einhängen.
Adapter für Solar-Rails für alle gängigen Regaltypen.

Lochwand

Clips, ESL-Blisterhaken und komplette 
Lochwand-Solar-Rails.

Theken & Sonderplatzierungen

Freistehende ESL-Halterungen in vielen Formen,
Winkeln, Farben

Körbe und Kisten

Clips und Klemmvorrichtungen
für O&G und mehr

Boden

Freistehende Ständer in vielen
Größen und Varianten

Stangen

ESL-Abhängevorrichtungen
z.B. über O&G, Weinregalen

Für unsere Photovoltaik-Tags und unsere traditionellen ESL-Preisschilder:

Zubehör, das keine Wünsche offen lässt



Für unsere Photovoltaik-Tags und unsere traditionellen ESL-Preisschilder:

Zubehör, das keine Wünsche offen lässt



Fashion ESL. 
Digitale Preisetiketten für den Textilhandel.



Die größte Auswahl an digitalen 
Preisauszeichnungslösungen für den TEH.

Unsere HangTag-ESL wurden speziell für den TEH entwickelt. Und sie haben es im wahrsten
Sinne des Wortes in sich: neben der ESL-Grundfunktion der digitalen Preisauszeichnung
können sie auch für permanente Inventuren, Warensicherung und Tracking genutzt werden.

Als eFlex-Label adressieren unsere Fashion-ESL Filialbetriebe mit zentraler Auszeichnung
oder gar mit globaler Supply Chain. Das wiederverwendbar eFlex-Label kann mit fixen
Produktinformationen bedruckt werden, während der Preis digital angezeigt wird. Der
Zentraldrucker programmiert und ‘verheiratet’ die ESL direkt mit der Ware.

Die Vorteile im Überblick:

✓ Dynamische Preisauszeichnung
✓ Permanente Inventur
✓ Warensicherung
✓ Tracking auf 20cm genau
✓ Schnellere Umlagerungen
✓ Interaktiv z.B. in Verbindung mit unserer

intelligenten Umkleidekabine / Virtual Shelf



Unsere Services. 
Wir stehen an Ihrer Seite. Immer.

Das sind keine leeren Worthülsen: wir schreiben Kundendienst groß, und zwar rund um die
Uhr. Denn wir sind immer für Sie erreichbar – 24/7. Unsere Hotline ist aber nur ein
Baustein unserer umfangreichen Services. Wir betreuen unsere Kunden von der ersten
Minute an, noch lange bevor überhaupt eine unserer Lösungen implementiert wird. Auf
Wunsch entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen Hardware- und Softwarelösungen, die Ihren
Anforderungen entsprechen. Unser Projektmanagement und PMO Team führt Store-
Checks durch, bereitet die Umsetzung aller Projekte vor und begleitet diese bis hin zur
Übergabe. Wir schulen unsere Anwender sowohl vor Ort, als auch remote, und unser
Monitoring-Team hat jederzeit Zugriff auf das cloud-basierte Monitoring. Und wenn es
nötig ist, kommt unser Service natürlich auch zu Ihnen vor Ort – auf Wunsch auch
innerhalb weniger Stunden.



Smart Retail.
Unsere weiteren Lösungen im Überblick.



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 Fallstudien von
Anwendern und weitere Informationen zu.

Bereits erfolgreich im Einsatz bei:



Digital Signage (am Regal).
Ob Sie «nur» digital Preise anzeigen
möchten, den Nutriscore oder die Liefer-
kette darstellen möchten, ob Sie Ihrem
Personal beim Befüllen der Regale die
Planogramm-Informationen anzeigen oder
der Industrie zwischendurch eine bezahlte
Werbefläche bieten – unsere Signage-
Lösungen (auch am Regal) sind die Lösung.

Smart Shelf.
Interaktive Regale erkennen Leerbestände
nicht nur in Echtzeit, sondern werden
durch Sensorik auch zum interaktiven
Kundenerlebnis. Ob mit Gewichtssensorik,
Vorschubsystemen oder via Gyrosensorik
am «Wein des Monats» - wir realisieren
Ihre Wünsche und Ideen auf skalierbare Art
und Weise.

Kundenzählung, Kundenampel, Laufweganalyse & Queue-Management.

Digital Signage, Smart Shelf und interaktive Produktpräsentationen.

Kundenzählung und Kundenanalytik.
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 Geschlecht, Alters-
gruppen, Stimmungsbild und mehr. Diese
Daten stellen wir via Schnittstelle z.B. für
BI-Korrelationsanalysen zur Verfügung.

Heat Maps und Kundenflussanalysen.
Mit InovTrack ermöglichen wir Ihnen die
Kundenflussanalyse über die gesamte Ver-
kaufsfläche hinweg. Als Heat Map, oder als
individuelles Tracking. Wir erkennen auch
Stammkunden, VIPs und andere Gruppen,
so dass wir z.B. das eigene Personal aus der
Analyse herausfiltern können –und alles ist
natürlich EU-DSGVO-konform.

Gern stehen wir Ihnen mit weiteren Informationen und technischen Details 
über unsere Anwendungen und Lösungen zur Verfügung. Wir freuen uns 
über Ihre Kontaktaufnahme.



Smart Retail & Retail Analytics.

Digital Pricing & Digital Marketing.

Instore Solutions GmbH

Seemattstrasse 25

CH-6333 Hünenberg See

Telefon: +41-(0)41-544 4136

Email: Info@Instore-Solutions.com

Web: https://Instore-Solutions.com


