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Sagen Sie Hallo
zu Ihrem neuen
Hygiene-Mitarbeiter

Der Verlauf der letzten Wochen hat es deutlich
gemacht: Viele der Maßnahmen rund um das
Coronavirus werden uns wohl erst einmal dauerhaft
begleiten.Aus temporären Vorschriften wie
Abstandhalten im öffentlichen Raum, regelmäßigem
Händewaschen oder dem Befolgen der Hustenund Nies-Etikette entwickeln sich im Sinne unserer
gemeinsamen Gesundheit bleibende Werte.

Der SafetyStand.
The next Generation of Crowd
Controlling
Für diese neue Zeit erhöhter hygienischer Ansprüche brauchen insbesondere der Handel und die Dienstleistungsbranche, aber zum Beispiel auch behördliche Strukturen innovative Lösungen. Um Besucher, Kunden und Gäste am POS und am POI bei der Orientierung und beim Einhalten von Regeln zu unterstützen. Um
sie aufmerksamkeitsstark über alle relevanten Informationen ins Bild zu setzen. Nicht zuletzt, um ihnen Gelegenheit zu geben, sich in Ein- und Ausgangsbereichen sowie an anderen Schlüsselstellen die Hände zu desinfizieren.
Deshalb freuen wir uns, Ihnen heute den SafetyStand vorstellen zu können. An den richtigen Orten eingesetzt
wird sich dieser smarte Hybrid aus Hygiene-Stele und Digital-Signage-Display als fast genauso nützlich
für Sie und Ihr Business erweisen wie ein zusätzlicher Mitarbeiter. Denn der SafetyStand informiert, reguliert und desinfiziert. Wenn Sie möchten, rund um die Uhr – an 365 Tagen im Jahr.

Vorteile auf einen Blick
• Mit dem integrierten, per Sensor gesteuerten und einfach
nachfüllbaren Desinfektionsspender kontaktlos die Hände
Ihrer Besucher, Gäste und Kunden desinfizieren.
• Mit auf dem HD-Display präsentierten, individuell per Content-Management-System steuerbaren Inhalten unbegrenzte informatorische und werbliche Akzente setzen.
• Mit bereits vorinstalliertem Content umfassend über Infektionsschutz und aktuelle Verhaltensregeln rund um das Coronavirus informieren.
• Mit Smart-Crowd-Control – einer optionalen Ampelfunktion –
branchenspezifisch einstellbare Zugangsbeschränkungen regulieren und Vereinzelung gewährleisten.
Der SafetyStand lässt sich als freistehende oder als wandmontierte Lösung realisieren. Bei der Größe des HD-Displays haben
Sie die Auswahl zwischen 43“ und 49“.

Der SafetyStand als
Ice-Breaker
Warum Digital-Signage und
Hygiene Kundenmagneten sind
Das Coronavirus hat weite Teile der Öffentlichkeit so sehr verunsichert, dass selbst nach
der Lockerung zahlreicher Regelungen durch die Landesregierung in vielen Bereichen
immer noch starke Zurückhaltung herrscht. Zum einen ist das gut so, denn es hilft uns
dabei, die Kurve der Neuinfektionen beständig flach zu halten. Zum anderen darf diese
Entwicklung aber nicht dazu führen, dass mögliche Spielräume gar nicht mehr genutzt
und Menschen in verschiedenen Lebensbereichen nicht mehr versorgt, beraten und
betreut werden.
Als Unternehmer sollten Sie in dieser Situation auf klare Signale setzen und deutlich
zeigen, dass Sie kreative und innovative Antworten auf die Herausforderungen der
Pandemie haben. Denn das ist nach den bisherigen Erfahrungen der beste Weg, Gästen, Kunden und Besuchern Unsicherheit zu nehmen und auf geregelte Weise wieder
für mehr Fluktuation zu sorgen.
Mit dem SafetyStand macht GOERTZ Medientechnik ein Tool für Sie verfügbar, das Ihrer Zielgruppe vermittelt: Hier bin ich – von der Handdesinfektion bis hin zu klar kommunizierten, für alle verbindlichen Verhaltensregeln – sicher. Ein Tool, das außerdem
den langfristigen Mehrwert der Digital-Signage und ihren zahlreichen Werbe- und Informationsmöglichkeiten am POI und am POS mit sich bringt.

one-off MASKEN
Wenn schon Masken –
warum dann nicht nachhaltig
produziert in schönem Design?
www.one-offsue.de
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