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Der sonic chair:connect ist speziell für die Anforderungen
im stationären Kundenkontakt entwickelt worden. Er bietet
Händlern und Marken eine innovative digitale Erweiterung
ihrer Präsentationlächen für Produkte und Dienstleistungen.
Kunden können es sich bequem machen und auf dem
integrierten Touchscreen im virtuellen Katalog die neusten
Produkte durchstöbern. Bei Bedarf hilft ein persönlicher
Kundenberater weiter, der auf Knopfdruck angefordert werden
kann.

Entspanntes Shopping Erlebnis generieren

Klarer Sound innen. Zero Sound außen.

Schaffen Sie mit dem sonic chair : connect eine entspannte,
hektikfreie Shoppingatmosphäre, die Neugierde weckt und in
der sich Kunden einfach wohlfühlen. Mit dem sonic chair :
connect bieten Sie Ihren Kunden einen innovativen
Touchpoint, sich über Ihre Produkte zu informieren und sich
gleichzeitig vom Einkaufsstress in einem bequemen Sessel zu
erholen.

Sitzt man erstmal drin, will man nicht mehr raus. Das Design
des sonic chair : connect, die fünf integrierten Lautsprecher
und die Körperschallmembran sorgen für ein echtes
Entertainment-Erlebnis. Umgebungsgeräusche werden auf
ein Minimum reduziert. Der Sound bleibt drinnen und dringt
nicht nach außen.

24/7 Kommunikationsläche

akustische Insel mit
fünf Lautsprechern

Dank integriertem Digital Signage können Videos aller Art zu
Promotion- und Werbezwecken eingebunden werden.
Kommunizieren Sie Produktneuheiten, Sonderangebote und
Rabattaktionen direkt auf dem beweglichen Touchscreen.
Machen Sie durch einen zielführenden digitalen Content
Kunden neugierig auf Ihr Angebot.
Setzt sich ein Kunde in den Sessel, wird er per individuell
gestalteter Videobotschaft persönlich begrüßt.

Kunden können den digitalen Content sowie die persönliche
Beratung ungestört und in ihrer eigenen privaten Atmosphäre
genießen. Die Verweildauer im Geschäft wird erhöht. Marke
und Produkte werden intensiver kommuniziert.

Körperschallmembrane mit
Virtual Bass® Technologie
Touch-Screen mit
integrierter WebCam

live-Videoberatung am Point of Interest
Gerade kein Berater im Geschäft verfügbar? Lassen Sie Ihre
Kunden Platz nehmen und einen persönlichen Kundenberater
bei Bedarf durch Knopfdruck einfach anfordern. Per live-Video
helfen sie interessierten Kunden bei der Produktauswahl und
unterstützen das Beratungs- und Verkaufspersonal vor Ort.
Gleichzeitig fungieren Sie als Markenbotschafter und können
während einer Beratung ergänzende oder alternative
Produkte einer Marke direkt auf dem integrierten Touchscreen
anzeigen und erklären. Darüber hinaus sind auch
Produktdemonstrationen möglich.

Produktpräsentation erweitern durch virtuelle Regale
Durch ein Geschäft schlendern und sich die neuesten Produkte anschauen geht
heutzutage auch digital. Ein virtuelles Regal integriert in einem TouchscreenDisplay im sonic chair : connect macht es möglich. Kunden können sich per einfach
zu bedienender Touchsteuerung über Produktkategorien hinweg informieren und
sich durch einen Produktselektor das für ihren Bedarf passende Produkt anzeigen
lassen. Sollte erhöhter Beratungsbedarf bestehen, können Kunden ihren
persönlichen digitalen Fachberater ganz einfach und bequem per live-Videochat
anfordern.
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