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mobile UI feasibilities WotSpot®

Mit dem digitalen Retail- 
Marketing System WotSpot 
verknüpfen Sie gekonnt die 
Online-Welt mit Ihrem Offl ine- 
Handel. Diese Multi-Channel- 
Strategie bietet durch eine spontane, 
verfügbare, mobile Ansprache eine nachhaltige 
Kundenbindung. Über die Verknüpfung von 
Wireless-Technologien ist ein Targeted 
Marketing der nächsten Generation gegeben.

WotSpot® bietet mobiles, digitales POS- 
Marketing ohne Installation von Software (App).

Bieten Sie Ihren Besuchern eine lokale, 
mobile Erlebniswelt, für Produktinformation,
Suche und der Navigation zum POI.

Verknüpfen Sie Ihre aktuellen Angebote z.B. 
mit Zusatzinformationen und Produkter-
gänzungen für eine nachhaltige Kundenbindung. 

Analysieren Sie die digitalen Spuren Ihrer 
Kunden und nutzen dies für Ihr CRM.

Erfahren Sie mehr über Ihre Kunden

Betreiben Sie innovatives Marketing. 

GEPA Kontakt GEPA Engineering

Kontakt:          Dipl.-Ing. Sonja Krueger 

mobil:  +49 (0)157 82816840

fax:   +49 (0)89 63859870

e-mail:    skrueger@gepa-mbh.de

internet: www.gepa-mbh.de

notes:

* Datenraten sind abhängig von System und der Anzahl der simultanen Nutzer 
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Plattformunabhängiges Browserinterface

Plug & Play System & remote access

High speed Datentransfer 300 mBit/s *

Multimedia Infotainment System

Data streaming für Video on demand

Cloud Service, gefi lterter Web- Zugang

Datenbereitstellung von App- & Appstore

Nachhaltiges, mobiles Marketing für CRM

Patentierter Coupon Service

Patentierte, zukunftssichere Technologie

WotSpot® Features 

 copyright www.gepa-mbh.de our brands Wotspot® 



m-commerce 

WotSPOT®
the art of wifi communication

mobile Kommunikation & Datenaustausch 

location based service, plattformunabhängig  

ohne Installation von App / Software

control & m2m

navigation

infotainment 

mobile marketing

security communication

 copyright www.btronik.de our brands btronik®/WotSpot® 

digitales Marketing

B2B Dienstleistungen rund um das vernetz-
te Marketing von Software as a Service, Data 
Mining bis hin zur Entwicklung komplexer 
Systeme in der IKT. Unsere Marke, der 
WotSpot® ist ein WLAN- Zugangspunkt für den 
L-B-S (ortsbezogener Dienst). Dieser stellt eine 
neue Multi-Channel-Strategie in der mobilen 
Kommunikation mit dem Kunden dar. Er ermög-
licht  den bidirektionalen Datenaustausch über 
den Browser mit allen WLAN-fähigen Endgerä-
ten ob Smartphone, Tablet oder Smart Glasses. 
Informieren Sie Ihre Kunden spontan in Echt-
zeit, plattformunabhängig und ohne Installation 
von Apps oder Software auf deren Endgeräten. 
Die Vorteile des WotSpot® sind die lokale Bereitstel-
lung von Daten bzw. einen gesicherten Zugang zu 
Informationen von Servern oder Datenbanken aus 
dem Netz mit dem Ausschluß der Störerhaftung. 
Im Austausch kann der Anbieter Informationen 
über das Nutzerverhalten und die digitalen Spuren 
für einen nachhaltigen Marketingerfolg erfassen. 
Einsatzgebiete fi ndet das patentierte System 
überall dort, wo die Datenbereitstellung über 
Apps nur bedingt Sinn machen und dort, wo 
auch dem internationalen Nutzer spontan, un-
kompliziert, ortsbezogen Informationen bereitge-
stellt werden sollen ( z.B. offl ine Handel, Messe, 
Unternehmen, Tourismus, öffentlicher Raum).

digitales MarketingGEPAmbH bietet

„Use your own device“ ist im Trend der Zeit, 
schont Ressourcen, Kosten und die Umwelt.
Der browserbasierte Dienst ermöglicht eine 
Vielzahl an Applikationen in der internen sowie 
externen Kommunikation.

lokaler offl ine Einzelhandel 

als WLAN Marketing System

im Infotainment (Touristeninformation) 

in Museen und Ausstellungen

auf Messen und Tagungszentren 

bei dem sicheren Datenaustausch

als Cloud Service Dienst

für gefi ltertes Internet 

in der M2M & Smart Home

Applications


