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SNIPES GmbH erhält CeBIT-Preis für „Bestes Marketing“

Die SNIPES GmbH hat im Rahmen der CeBIT 2012 den „Shopgate Mobile Shopping Award – Bestes Marketing“
erhalten. Die Ehrung erhielt die SNIPES GmbH fÃ¼r ihr Engagement im Mobile Shopping Segment, wo der KÃ¶lner
Filialist als erstes Unternehmen seiner Zunft im groÃŸen Stil Sneakers und Street Fashion einfach und bequem via QR
Code-Scanning verkauft.
„Beim Thema Mobile Shopping verfolgen wir das Ziel, unsere Filialen genau dort zu platzieren, wo sich unsere Kunden
aufhalten – nÃ¤mlich Ã¼berall. Die Auszeichnung fÃ¼r das „Beste Marketing“ zeigt uns, dass die SNIPES GmbH beim
Thema Mobile Shopping marketingtechnisch den richtigen Weg eingeschlagen hat“, sagt Mike Bludau, technischer
Leiter des SNIPES Online Shops, der den Preis stellvertretend fÃ¼r Sven Voth, GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der SNIPES
GmbH, entgegennahm.
Die Voraussetzung fÃ¼r die virtuelle Shoppingmethode bei SNIPES ist die SNIPES App, die man kostenlos unter
www.snipesshop.de/app/ www.snipesshop.de/app/ fÃ¼r sein Smartphone oder Tablet-PC runterladen kann. Ãœber den
integrierten Multiscanner, der sowohl QR-Codes als auch EAN-Nummern und Artikel auf Katalogseiten lesen kann, ist
es mÃ¶glich, von nahezu Ã¼berall aus seine Bestellung zu tÃ¤tigen.
Auf diversen Veranstaltungen und verkaufsoffenen Sonntagen auf Deutschlands stÃ¤rksten Einkaufsmeilen wird
SNIPES auf meterlangen PlakatwÃ¤nden die grÃ¶ÃŸten QR-Code-Sneakershops des Landes prÃ¤sentieren. Der
Vorteil an der QR-Code-Scanning-Methode:
SNIPES kann seinen Kunden gezielt exklusive Vorteilspreise auf spezielle Artikel gewÃ¤hren.
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