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Individuelle Messegames –
der Eyecatcher, der die Botschaft rüberbringt
Wer den Messebesucher heute erreichen will, muss ihn bereits in den ersten Sekunden
«aktivieren» und ihn dazu bringen, sich mit der Kernbotschaft auseinanderzusetzen.
Das gelingt am besten mit Messegames – individuell entwickelten Publikumsspielen
mit Bezug zur Themenwelt des Ausstellers.

Keine altbekannten StandardSpiele, sondern Games mit
eigens entwickelter Spielidee,
die die Kernbotschaft optimal
transportiert.

Ein schön gestalteter Stand und kontaktstarkes Standpersonal sind die Voraussetzungen, sie allein reichen aber immer weniger aus, um das Potential des Messeauftritts voll auszuschöpfen. Denn die Vielzahl der visuellen Reize überfordert
zunehmend die Aufnahmefähigkeit der Besucher.

Catch your visitor!
Ein attraktives Messegame löst dieses Problem, denn es wirkt tatsächlich wie der
viel gesuchte Publikumsmagnet, der den Stand kontinuierlich füllt und laufend neue
Besucher anzieht. Es erleichtert dem Standpersonal das Ansprechen der Besucher.
Über die Funktion des innovativen Eyecatchers hinaus hat das Spiel noch weitere
wichtige Vorteile: Der Messebesucher setzt sich aktiv mit der Themenwelt des
Ausstellers auseinander und wird so die Message besser aufnehmen und lange
behalten.

Einkaufen per Wii-Controller für
das SuisseGarantie-Produktelabel:
Rund hundert irreale Produkte und ein
kompletter Supermarkt wurden in 3D
kreiert.

Leichtathletik-Duell mit Buzzer-Steuerung
für Gatorade: Wird der Körper ausreichend mit
Wasser und Mineralstoffen versorgt?

Knifflige Fragen für Finanzexperten: TV-QuizAtmosphäre am Stand von Julius Bär an der
Fondmesse.

Steuerungsgeräte
(Auswahl)

Dank des positiven Spielerlebnisses ist der Messebesucher gut ansprechbar für das Standpersonal; es kommt in entspannter Ambiance zum Kundengespräch.

Originelle, screen-basierte Games statt altmodische Spielautomaten
Messegames von Cultimedia sind keine Games ab Stange. Vielmehr handelt es sich um eigens
für den entsprechenden Messeeinsatz konzipierte, professionell gestaltete Gesamtlösungen.
Deren zentraler Kern ist die Gamesoftware, die für jeden Kunden individuell entwickelt wird.
Je nach Konzept läuft diese auf Plasma-Screens, Beamer oder Touchscreen-Terminals und
wird gesteuert per Wii-Controller, Multitouch-Oberfläche, Buzzer oder Joystick.
Wii-Controller

Im Unterschied zu hardwaregestützten Spielgeräten wie Slot Machines, die oft etwas altbacken
anmuten, können die softwarebasierten Messegames als innovativer Teil des Standkonzepts
massgeschneidert werden. Eine hochwertige Gestaltung und ein reibungsloser Betrieb sind
am Messestand und Kundenevent besonders wichtig. Insofern gleichen Messegames den
vom Fernsehen bekannten, animierten Gewinnspielen, manchmal sogar ganzen Gameshows.

Messegames von Cultimedia verfügen über folgende Eigenschaften:
Stabile Buzzer-Säulen aus Metall

Touchscreen-Konsole, 42" Diagonale

-- Hochwertige, animierte Spielgrafik, die bereits auf Distanz wirkt (über Grossbildschirm
oder Terminals an der Standperipherie)
-- Kurze Spieldauer von 1 bis 3 Minuten
-- Prägnante Spielidee, die ohne Anleitung sofort verstanden wird und die Produkte oder das
Standthema zum Spielinhalt macht
-- Intuitive Steuerung mit Spassfaktor (z.B. per Buzzer, Joystick, WiiMote oder Touchscreen)
-- Automatische Statistik der Besucher und Spielverläufe (mit Spielergebnis, Spielzeit, falls
gewünscht natürlich auch Sammeln von Leads)
-- Betrieb als Gewinnspiel idealerweise mit vielen kleineren Wettbewerbspreisen (Giveaways)
und einem grösseren Hauptpreis
-- Das Messegame kann mit geringem Zusatzaufwand als Online-Game adaptiert und auf der
Website eingesetzt werden
-- Das Messegame wird wiederholt eingesetzt – manchmal sogar über Jahre – und ist damit
eine äusserst lohnende Investition

Multitouch-Table 52”

Über Cultimedia
Die Agentur Cultimedia ist seit 1998 als spezialisierter Entwickler von Messegames,
Eventspielen und Online-Games erfolgreich tätig.
Dank unserer langjährigen Erfahrung und dem an zahlreichen Messen und Events
gewonnenen Know-how können wir Ihnen ein Top-Resultat zusichern, das die Messebesucher begeistern wird und Ihnen einen vollen Messestand garantiert.
Möchten Sie unsere Messegames sehen und spielen? Das können Sie –
in unserem Showroom in Brugg oder unter www.cultimedia.ch.
Haben Sie Fragen? Wir würden uns freuen, diese bei einem persönlichen
Gespräch oder am Telefon zu beantworten.
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