
 

 

Ich sehe was - was Du nicht siehst? Werbechancen! 

LCD-Stelen in neuesten Formen und Ausführungen liefern bewegte Bilder dort wo es 

am günstigsten ist und wo die potentiellen Kunden am besten erreicht werden. Am 

POS (Point of Sale)! 

 

Die Ergebnisse der Werbepsychologie sind in diesem Bereich eindeutig: gerade direkt am 

Verkaufsort, ist die Wirksamkeit von Werbeansprache am effektivsten. Alois Wagner, Geschäftsführer 

von AWAG Fahnen http://www.awag.de : „Wer direkt vor oder in einem Geschäft Infos zu den 

angebotenen Produkten erhält, der greift eher zu. So einfach ist das. Daher haben wir die innovativen 

LCD Stelen in unser Angebot aufgenommen, denn damit kann jedes Unternehmen sofort und 

unmittelbar seinen Umsatz anzukurbeln.“ 

 

Schnöde Werbeplakate waren gestern. Heute erreicht man die Kunden am wirksamsten mit bewegten 

Bildern und konkreten Botschaften. Im Eingangsbereich eines Kaufhauses eigenen sich diese 

Werbeträger optimal, um die Kunden schnell und unkompliziert auf die neuesten Angebote 

aufmerksam zu machen. Die Stelen mit ihren integrierten Displays zeigen ihre Werbung in bewegten 

Bildern und erhöhen so wirksam die Auffälligkeit und den Impact ihrer Botschaften. Neben fest 

installierten Stelen, die u.a. auch im Eingangsbereich von Unternehmen einen guten Eindruck 

machen, gibt es auch mobile Varianten, die sie mit zu Messen oder anderen Veranstaltungen nehmen 

können. So ist auch auswärts stets die ganze Aufmerksamkeit der Kundschaft sicher. Neben 

klassischen Filmen können über die LCD Stelen auch Präsentation, einzelne Bilder oder Grafiken aber 

auch Texte präsentiert werden. Denkbar sind darüber hinaus auch verschiedene Einsatzmöglichkeiten 

in öffentlichen Gebäuden wie Bahnhöfen, Flughäfen oder Autohäusern. 

 

Die Formvielfalt dieser Stelen ist dabei riesig. Sie reicht von einer Indoor Stele SL2 mit einem eher 

kleinen 18,5 Zoll Bildschirm, die jedoch gleichzeitig als Aufsteller bzw. Ablage für Werbematerial oder 

Prospekte dient. Deutlich größer ist die Stele SL 14 mit einem 42 Zoll Display. Auch dieses Modell 

verfügt über Ablageflächen für Flyer und Werbeprospekte und ist daher vor allem für den Einsatz auf 

Messen geeignet. Darüber hinaus gibt es fest installierbare Stelen mit ganzflächigem Display in einer 

Größe von ebenfalls 42 Zoll. Auch beiderseitige Displays sind möglich. Die Lebensdauer dieser 

Anlagen beträgt mindestens 50.000 Stunden, so dass sowohl Betreiber als auch Kundschaft lange 

Nutzen und Spaß an diesem Gerät haben werden. 

 

Unter http://www.awag.de ist das komplette Angebot an lieferbaren LCD Stelen zu finden. 
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