
MultiTouch personalisiert Digital Signage mit
MultiTaction Codice

Interaktives Display erkennt personalisierte 2D-Barcodes zum Senden und
Empfangen von Daten für eine bidirektionale Digital-Signage-Erfahrung

Die MultiTouch Ltd. bringt heute den neuen MultiTaction Codice auf den deutschen
Markt.  Für  jeden  einzelnen  Nutzer  in  Form  eines  2D-Barcodes  personalisiert,
ermöglicht  Codice  allen  Nutzern  von  Digital  Signage  und  anderen  interaktiven
Anzeigesystemen,  Informationsinhalte  ganz  einfach  mithilfe  ihrer  persönlichen
„Codice“-Marker direkt an ihre E-Mail-Adresse zu senden. Eine interaktive Anzeige
liest einfach den 2D-Barcode und kann auf diese Weise Daten anzeigen, senden und
empfangen, wodurch sich eine hoch-personalisierte Digital-Signage-Erfahrung ergibt.

Codice  basiert  auf  der  von  MultiTouch  selbstentwickelten  „Enriched
Reality“-Technologie  (TM)  und  kann  auf  beliebige  Objekte  wie  beispielsweise
Mobiltelefone,  Eintrittskarten,  Kunden-  oder  Besucherkarten  oder  -abzeichen
gedruckt werden. Die Barcodes können sogar zu Hause ausgedruckt und dann bei allen
interaktiven  Anzeigen,  die  Codice  unterstützen,  verwendet  werden.  Indem  der
Codice-Marker  kurz  der  Anzeige  gezeigt  wird,  werden  die  dargestellten  Inhalte
automatisch  an  die  E-Mail-Adresse  gesendet,  die  der  Inhaltseigentümer  diesem
spezifischen  Marker  zugewiesen  hat.  Zudem  wird  die  Datenübermittlung
aufgezeichnet,  sodass  der  Inhaltseigentümer  einen  Echtzeiteindruck  der  Vorlieben
seiner Kunden erhält.

Jeder  Codice-Marker  ist  einzigartig,  und  jede  Person  verfügt  über  ihren  eigenen,
persönlichen  Code,  der  zum  Senden  von  Inhalten  oder  zur  Identifikation  des
betreffenden  Nutzers  für  personalisierte  und  exklusive  Inhalte  eingesetzt  wird.
Codice-Marker werden von den Inhaltseigentümern verwaltet, die die Codice-Daten
auch  in  ein  beliebiges,  von  ihnen  verwendetes  CRM-  oder  Kundenkartensystem
integrieren können. Die Einzigartigkeit der Codice-Marker wird durch den MultiTouch-
DRM-Server gesteuert, der gewährleistet, dass ein und derselbe Code nie gleichzeitig
von mehr als einer Person verwendet wird. Die Kapazität des MultiTouch-DRM-Servers
reicht für über vier Milliarden einzigartige Codes aus.

Im Vergleich zu bisherigen Methoden der Interaktion mit digitalen Anzeigesystemen
bringt MultiTaction Codice zwei entscheidende Verbesserungen:

- Die Kosten der Technologie sind praktisch vernachlässigbar. Die Marker für
MultiTaction Codice lassen sich auf beliebige Objekte drucken – selbst zu Hause –
und die Technologie muss nicht wie bei RFID in die Alltagsgegenstände integriert
werden.
- Anstatt generischer mobiler Webseiten, die mit QR-Codes aufgerufen werden,
ist MultiTaction Codice personenbezogen, und der Inhaltseigentümer kann den
Nutzer identifizieren.

Mehr Informationen und Details über die Produkteinführung unter:



Visa Noronen
multitouch@mundiscommunications.com
tel. +49 15 771 888 460

Video über MultiTaction® Cell UTB:
www.youtube.com/watch?v=ZKSc-KU6jk0

Pressefotos:
http://www.multitaction.com/about/photos/

MultiTouch auf der Hannover Messe:
Cursor, Stand D 02, Hall 2

Homepage von MultiTouch Ltd.:
www.multitaction.com

Firmenprofil:
http://www.multitaction.com/about/company-profile/

Twitter:
http://www.twitter.com/multitaction

MultiTouch ist  ein führender Entwickler interaktiver Anzeigesysteme auf Grundlage
selbstentwickelter Software und Hardware. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet
sich in Helsinki in Finnland, dei weitere Niederlassungen liegen im kalifornischen Los
Gatos, New York City und in Singapore. MultiTouch-Systeme sind derzeit in über 50
Ländern auf der ganzen Welt im Einsatz.


