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DIGITALE TRANSFORMATION  

MANNSCHAFTEN • STARS
LEAGUES • VERBÄNDEE

pointer ermöglicht es Marken am POI 
eine Fangemeinde aufzubauen, in 
dem Fans näher an die Stars/Teams 
geführt werden und das im tatsäch-
lichen, wie im übertragenen Sinne.

DIGITALISIERUNG IM  
SPORTMARKETING

pointer ermöglicht es dem Star/Team seine Fan-
gemeinde durch das zusätzliche Angebot „Club in 
the Air“ weltweit & nachhaltig an sich zu binden. 
 
Vier pointer, in einem Maskottchen integriert, 
triggern nun automatisch die zuvor heruntergela-
dene App des Stars/Team in seinem Smartphone. 
Der entsprechende Content bezogen auf die vier 
verschiedenen Themenbereiche werden ausge-
spielt, sobald sich der Fan im Radius des 30°Ab-
strahlwinkels des betreffenden pointers befindet.

Auf diese Weise erhält der Star/Team die Möglich-
keit weltweit einen Fanclub aufzubauen und an 
sich zu binden und mit ihnen in Echtzeit zu kom-
munizieren. Es entsteht ein neuer Club, zwischen 
Facebook Klicks und Fangemeinde zu Hause.

Das bestehende Unterhaltungs- und Werbekonzept 
kann so ergänzt bzw. völlig neu gestaltet werden.
 
Wenn die App des Stars/Team einmal auf das Smart-
phone heruntergeladen und geöffnet worden ist, 
können die Maskottchevorteile per Ultraschallsig-
nal aktiviert werden, d.h. ohne WLAN Verbindung. 
 
Die App des Stars/Team kann somit die be-
stehenden Aktivitäten der Webseite, App, TV, 
Radio, Fan Shop, Facebook, Spieleplattform 
oder Pop-Up-Stores gezielt mit Inhalten er-
gänzen, die es nur in der App gibt und das in 
allen Sprachen dieser Welt. So wird die Attrak-
tivität einer bestehenden App enorm gesteigert 
 
Bleib dran an Deinem Star/Club, egal wo und 
wann, alles was du brauchst, ist ein intelli-
gentes Maskottchen und dein Smartphone.

• pointer lokalisiert mit 100% Genauigkeit
• Smartphone wird durch das Ultraschallsignal 

des pointers und seiner vorher geöffneten App 
getriggert und funktioniert auch im Flugmodus.

• Audio- visuelle Kommunikation via Smartphone 
und Kopfhörer

• Einmalig wird die App mit WLAN Empfang 
heruntergeladen, der Dauerbetrieb erfolgt per 
Ultraschall

• Ultraschallübertragung im Bereich > 20kHz
• Maße des pointers: 

H 8,5 cm x B 6,5 cm x Tiefe 3 cm
• Batterien: 3,6 V Lithium C-Cell
• Minimaler Stromverbrauch,  

Batteriedauer ca. 2 Jahre
• Keine elektromagnetische Strahlung
• Übertragungstechnik 5G reduziert Ladezeiten
• Andocken von pointers API an Datenbank der 

bestehenden IT- Struktur
• Produktionsstart in 2017
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sichere & solide 
Kommunikation



POINTERS 100 % GENAUIGKEIT
 IN DER LOKALISIERUNG

Die weltweit erste
digitale & zielgerichtete

Lokalisierungstechnologie

Real Life Experience combined 
with Real Time digital experience

pointer erreicht den Mikrophoneingang
des Smartphones

pointer triggert die spezifische Information der Datenbank   
und initiiert die Darstellung des Inhalts auf dem Bildschirm.
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Maskottchen zu Hause


