
HAPTUAL
IHr BegLeITer In dIe dIgITALe ZUkUnfT.



die HAPTUAL-App bietet Ihnen die Chance klassische Werbemittel und Printmedien über allgegen-
wärtige Mobil-Technologien mit digitalen Inhalten zu kombinieren und somit fantastische erlebnis-
welten zu eröffnen.

die mobile Software, die in der HAPTUAL-App integriert ist und auf die funktionen von mobilen end-
geräten (Smartphone oder Tablet) zugreift, basiert auf einer Bilderkennungstechnologie, die individu-
elle druckbilder auf Werbemitteln, Produktverpackungen, Plakaten, Postern, katalogen, Broschüren, 
Flyern, Billboards, etc. identifizieren kann.

Video-Clips, animierte 3d-Modelle, Audio-daten, newsletter und Produktkataloge, sowie Verlinkun-
gen zu Webinhalten (Online-Shops, Microsites, Social Media kanäle, etc.), werden mit der HAPTUAL-
App im Zusammenspiel mit dem druckbild interaktiv projiziert und dargestellt. die Benutzer inter-
agieren und erleben somit Ihr Produkt, Ihren Service oder Ihre Marke in einer ganz neuen digitalen 
form.

HAPTUAL – Herunterladen  Scannen  Erleben





Download

Laden Sie sich die HAPTUAL-App einfach und kostenfrei 
auf Ihr mobiles device und installieren Sie die Applikation. 



Scannen

Starten Sie die HAPTUAL-App und richten die kamera Ihres 
mobilen devices auf ein mit einem HAPTUAL Badge versehenes 
Bildelement. Wenn die Scan-funktion der HAPTUAL-App ein 
gelerntes Bildelement erkannt hat, werden die hinterlegten 
multimedialen Inhalte auf Ihr device geladen.

Erleben

Lassen Sie sich nun von vielfältigen digitalen 
erlebnissen begeistern. Auf der nächsten Seite 
können Sie gleich erleben, welche Möglichkeiten 
die HAPTUAL-App Ihnen bietet.



HAPTUAL macht sich zeitgemäße Technologien zu nutze und bringt 
zusammen was zusammen gehört. 

HAPTUAL kombiniert grundlegend relevante und nutzungspezifische 
Informationsmedien miteinander. 

HAPTUAL ermöglicht innovative Marken-erlebnisse für Ihre konsumenten. 

HAPTUAL ist Ihre Chance für authentische und messbare Marken-
kommunikation.

HAPTUAL kann auf Wunsch relevante Statistiken generieren, die durch  
anonymisierte daten Aussagen über Ihre HAPTUAL-nutzergruppe(n) 
erlauben.

HAPTUAL –  So einfach, so genial





Traditionelle Medien (Print, radio, TV, Internet) entwickeln und 
etablieren sich im Alltag von Marken und konsumenten. Hierbei 
beweisen sich Print- und digital-Medien parallel zueinander und 
behaupten sich eigenständig, stetig und stabil. Marken bedienen 
sich für ihre kommunikation an den unterschiedlichen kanälen 
und optimieren ihre Maßnahmen im Medienmix.

geSTern

Wir stellen heute einen rasanten Wandel in der Welt der 
Medien fest, in dem sich ein Trend erkennen lässt, nämlich 

eine strategische Vernetzung von kanälen. Internetseiten 
verlinken zu Social Media Plattformen und zurück.  

Printmedien weisen Qr-Codes aus, die durch Smartphones 
eingelesen zu Websites, Videos, Shops, etc. weiterleiten. 

HeUTe



Allein in deutschland nutzen rund 46 Millionen konsumenten 
ihr Smartphone etwa 200 mal täglich und greifen so mobil 
auf das Internet, Telefon und vielfältige Applikationen zu. 

Mobile Technologien entwickelt sich heute rasend schnell, 
leistungsstarke devices werden fast für jeden erschwinglich, 
die datennetze stellen umfangreiche Leistungspakete zur 
Verfügung und vor allem begleiten und unterstützen die 
geräte, Technologien und Applikationen die nutzer in ihrem 
Alltag. diesen Trend macht sich auch und vor allem zeitge-
mäßes Marketing zu nutze. denn konsumenten sind mobil. 
Immer und überall.

MOBIL fIrST



Marken analysieren ihre kommunikationsmaßnahmen, mit 
dem Ziel, User Insights generieren und die ergebnisse als Basis 
zu verwenden, optimiert und zielgerichtet neue kommunikation 
zu entwickeln. Wir unterstützen hier bei allen Maßnahmen und 
beraten Sie kompetent und zielführend.

Mit HAPTUAL können Sie modern und innovativ mit Ihrer nutzer-
gruppe in kontakt treten und vor allem auch in kontakt bleiben. 

Somit haben Sie mit überschaubarem kostenaufwand immer wie-
der die Möglichkeit mit Ihrer Zielgruppe zu kommunizieren. denn 

ab dem Zeitpunkt, ab dem Ihr druckbild in der HAPTUAL-App integ-
riert ist, kann dies im rahmen der Lizenzlaufzeit beliebig verwendet 

werden. Haben Sie hierzu fragen, wenden Sie sich einfach an uns. 
Wir beraten Sie gerne.

MOnITOrIng & AnALYTICS

kOnTAkTPreIS



Inhalte können nach Ihren Wünschen flexibel und schnell aktualisiert werden, 
um Ihre Zielgruppe stets neu mit Marken-Botschaften zu versorgen.

Haben Sie keinen passenden digitalen Inhalt, den Sie in der HAPTUAL-App 
darstellen möchten? kein Problem, wir fertigen Ihnen die optimierten Inhalte 
individuell und zielgruppenspezifisch an.

die HAPTUAL-App kann im iTunes App Store und google Play Store von 
Ihren kunden schon jetzt gratis heruntergeladen werden.

falls Sie lieber eine eigenständige und individuell gestaltete App für Ihre 
Marke benötigen, stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns über Ihre kontaktaufnahme.

Ihr HAPTUAL-App-Team

WAS kÖnnen WIr fÜr SIe TUn?



HAPTUAL
HAPTUAL – Ihr Begleiter in die digitale Zukunft

HAPTUAL gmbH & Co. kg
Höchster Straße 20
64823 gross-Umstadt

Telefon:   +49 6078 78253 - 0
fax:          +49 6078 78253 - 10
e-mail:      info@haptual-app.com

Handelsregister: Amtsgericht darmstadt HrA 85557


