
# Multi Sensory Marketing





Nase auge Ohr

MACHT. EMOTION.

NutzeN sie uNsere erfahruNgeN
beim muLti seNsOrischeN marketiNg

dOch eiNfach für ihreN erfOLg.





sO LifteN sie ihre  
kuNdeN auf eiN Neues

 EMOTION-lEvEl
wiLLkOmmeN bei uNeNdLicheN 

mögLichkeiteN die zufriedeNheit 
ihrer kuNdeN zu steigerN.





LasseN sie ihreN  
kuNdeN dOch eiNfach maL

 TräuMEN



MuSIK

vIDEO

EIN SErvICE PrOvIDEr



DuFT

GrEEN WAllS

FÜr AllE SINNE





ÜbEr uNSErEN DuFT
alle unsere fragrances beziehen 

wir ausschließlich über ausgesuchte 
Produzenten, welche als eingetragene  

mitglieder der ifra (international fragrance 
association) und der Osha (Occupational 
safety and health administration) den 

höchst möglichen standard unser duftmittel 
garantieren.

so bieten wir unseren kunden mehr als 
200 verschiedene düfte, die von der ifra 
und Osha regelmäßig auf umwelt- und 
gesundheitsverträglichkeit geprüft und 

zertifiziert werden.

bei der auswahl und Produktion 
unser duftgeräte legen wir wert auf 

höchste effizienz, zuverlässigkeit und 
umweltstandards.





DIGITAl SIGNAGE
mit unserer expertise und analyse ihrer 

individuellen bedürfnisse bringen wir sie 
schnell zum eigenen digital signage Netz, 

egal ob sie hardware, cloud-software oder 
unsere content-Produktion benötigen.

mit unser software web2screen steuern, 
verwalten und kontrollieren sie ihr Projekt: 
ihre angelegten Playlists weisen sie einem 

einzigen screen oder einer ganzen reihe von 
tablets, megaPads oder displays zu.

so können sie ihr Projekt beliebig fortführen 
und ihr digital signage-bildschirmnetz 

vergrößern – regional, national oder global.





FÜr DIE OHrEN
instore audio ist der hörbare baustein 

ihrer multi-sensory-markenkommunikation, 
perfekt abgestimmt auf ihre individuellen 

kundencharaktere und gäste.

zusammen mit unseren Partnern bieten 
wir unseren kunden für jeden anspruch die 
passende Playlist - auf wunsch auch gema-

frei, so dass sie keine zusätzlichen kosten für 
ihre in-store-musik kalkulieren müssen.

die kontinuirliche Pflege unseres Pools 
an musiktiteln mit Neuerscheinungen, 

saisonalen anpassungen und regelmäßigen 
aktualisierung garantiert ein audio-Programm 

auf höchstem Niveau.





GrEEN WAllS
grüne wände verbessern das 
raumgefühl, reduzieren den 
Lärmpegel und schaffen ein 

natürliches ambiente. wir haben  
es uns zum ziel gemacht, ihre  

wände in innenräumen zu begrünen 
und so die Natur ins haus zu holen.

täglich verbringen wir 84% unserer  
zeit in innenräumen - warum sollten 
wir diese nicht auch entsprechend 
schön und wohltuend gestalten? 
unsere Pflanzen- und moosbilder 

bestehen aus echten Pflanzen und sind 
zu 100% natürlich konserviert.

unsere Pflanzen- und moosbilder  
benötigen keine Pflege, kein wasser  

und kein Licht.



uNSErE 
rEFErENzEN

die sicherste art einen 
Partner auszuwählen 
ist sich einfach seine 

referenzen anzusehen.





Scent Emotion GmbH
Klaus-Groth-Str. 15-19

D-20535 Hamburg/Germany
info@scent-emotion.de

fon +49 40 6366 9997


