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Mode zum Anfassen:
> Weg von der großen/statischen Bühne
> Hin zum Kunden

Wie funktioniert das genau?
„Basismodul“ für einen Tag :
> Rote Teppiche vor den verschiedenen
Geschäften bzw. in den Abteilungen

Mode vor Ort:

> Bis zu 6 Präsentationen

> Ihre Mode wird direkt vor den einzelnen Geschäften bzw. in den verschiedenen Abteilungen
präsentiert

> Mit professionellen Models
> Mobiler Ton, mobiles Licht

> Auf einem roten Teppich

> Zu einem überraschend günstigen Grundpreis

> Mit mobiler Musik und mobilem Licht

> Folgetage nochmals ermäßigt

> Mit VIP-Absperrständern
> Vielleicht mit einem „Blitzlichtgewitter“...
> ...und vor allem mit schönen Models – dieses mal
auf einer Augenhöhe mit Ihren Kunden

Das ist neu und hat viele Vorteile:
> Der Kunde weiß sofort, wo es die gezeigten
Waren gibt
> „Laufkunden“ werden angezogen, bleiben stehen, sehen zu, kaufen
> Der Bekanntheitsgrad und die Kompetenz des
präsentierenden Geschäftes werden deutlich
erhöht
> Der Kunde hat die Ware direkt vor Augen – zum
Greifen nahe
> Sie zeigen sich als innovatives Unternehmen, das
neue Trends erkennt und umsetzt
> Im Schnitt findet alle 60 Minuten an verschiedenen Orten eine Modenschau statt. Es ist ständig
was los!
> Musik, Licht und VIP-Absperrständer werden
von Ort zu Ort bewegt. Die roten Teppiche sind
fest verlegt. Hinweistafeln wie z.B. „hier Modenschau um 12 Uhr“ geben Informationen.

Extras:
> Presse: Paparazzi erzeugen „Blitzlichtgewitter“,
machen neugierig und weisen auf die Wichtigkeit der Veranstaltung hin
> Moderation: ein/e Moderator/in begleitet die
Modenschauen
> Livemusik: ein Saxophonist o.ä. spielt vor den
Präsentationen
> Hostessen: verteilen Flyer o.ä. für z.B. ein
Gewinnspiel

Entertainment-Shopping und Kundenbindung – was bieten Sie Ihren Kunden?
So individuell Ihre Mode ist, so individuell ist unsere Beratung für Sie: Vereinbaren Sie einen Präsentationstermin und
lassen Sie sich durch neue Möglichkeiten der Kundenansprache inspirieren.

Modenschauen – ein unterhaltsames
Erlebnis für Ihre Kunden
Wir liefern Ihnen perfekt organisierte Highlights mit
dynamischen Showeinlagen.
Bieten Sie Ihren Kunden ein unvergessliches Erlebnis!

