
klardenker 

zum  Erfolg. 

Wir  verhelfen  dir  

dabei liegt sie ganz wo anders. 

da wo der Blick zuerst hinfällt, 

Manchmal sucht man nach einer Lösung,  

Kunden sollen von deinen Produkten begeistert sein? 

 Du willst eine unverwechselbare Markeninszenierung? 

Möchtest du dein Angebot gewinnbringend inszenieren?



Das Institut 
für  

Erlebnis-
Marketing

klardenker bietet dir umfassende Leistungen für eine 
wertschöpfende Produkt- und Markeninszenierung. 

Wir helfen dir, die Identität deiner Marke und deiner 
Produkte durch die richtige Emotionalisierung zu prägen. 
Dabei verbinden wir die Kompetenzen einer Strategie-
Beratung und einem auf der Einzigartigkeit der Marke 
ausgerichtetem Erlebnis. Das Ziel dabei ist es, deinem 
Unternehmen zu einer zukunftsfähigen Inszenierung zu 
verhelfen, die begeistert.
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eine Erlebnis-Strategie die garantiert zukunftsfähig ist.  
Unsere innovative und neuste Entwicklung:  

StageBox+ 
Die verbindende Brücke zwischen analog und digital. 
Produkte und Marke individuell und erlebnisreich inszenieren.

Wir  
entwickeln
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Marken-Erlebnisse mit der StageBox+  

Der ultimative Hybrid 
zur Präsentation von 
Produkt und Marke.
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Bisher kam dein Kunde auf 
deinen Messestand, zu 
deinem Event oder Termin.  
Und wusste nicht genau was 
auf ihn zukommt. 

Jede Überraschung sorgt für 
Freude und dann auch noch so ein Paket - WOW!
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Eine faszinierende 
Produkt- bzw. Markenwelt
haptisch erlebbar  

Verkaufsargumente und  
Detail-Informationen 
interessant aufbereitet.  

Klare Angebote
zur Interaktion Ein ansprechendes Design

in deiner Corporate Identity

St
ag

eB
ox

+



Überrasche deine 
Kunden jetzt mit der 

StageBox+ und lass 
deine Produkte einfach 

für sich selbst sprechen!
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Jetzt gilt auspacken, volle 
Konzentration auf den Inhalt. 

Überraschung gepaart mit 
Neugier, Information gepaart 

mit Begeisterung. 

Eine erlebnisreiche Produkt- und Markenpräsentation, selbsterklärend 

durch Augmented Reality. 
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Individualisierbar 

für Segmente, Dienstleistungen, Produkte, 
bis hin zu einzelnen Kunden.

Skalierbar 

erhältlich in verschiedenen Größen.

Wiederverwendbar 

für mehrere Einsätze, d.h. Kunden.

Flexibel einsetzbar 

beim Außendienstbesuch, während des 
Video-Calls, als einzelne Box oder mit 

mehreren gleichzeitig im Einsatz. 
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Bestandteile der StageBox+        
• Box inkl. Ipad  
• Hochwertiger Modellbau 
• Konzeptionierung der Story 
• 3D Erlebnisgestaltung 
• 3D Datenaufbereitung 
• AR Anwendung inkl. Vertonung 
• Grafiklayout/ 2D Design 
• 3D Animation 

Deine Beilage: 

• Musterstücke/ Proben 
• Weitere Unternehmens-

Informationen
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Frag direkt unsere kostenfreie Potenzialanalyse an! 

In einer 15-minütigen Potenzialanalyse ermitteln wir, ob unsere Umsetzung Erfolg verspricht und eine Zusammenarbeit sinnvoll 
ist. Wenn wir in dem Gespräch feststellen, das passt, gehen wir zum nächsten Schritt über.  

Wir stimmen ein erstes kostenfreies Beratungsgespräch ab, in diesem erstellen wir ein passendes Erlebniskonzept für die 
StageBox+ mit deinem Angebot. 

Sollte dir das Konzept zusagen, starten wir im Anschluss mit der Umsetzung. 
Im Gespräch erarbeiten wir die passende Strategie für deine Anforderung und geben dir Tips, wie du die StageBox+ am besten 
einsetzt. 

Im Anschluss starten wir mit konkreten Fragen und stimmen die Details für die Gestaltung der Inhalte ab. Danach erhältst du 
von uns ein komplettes Storyboard, Materialmuster und alle weiteren Details, zu denen wir dein Feedback und Freigabe 
benötigen.  

Wir starten mit der Produktion und Aufspielung der AR-Anwendung. 
Die fertige Box wird an dich versandt!
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Social Media, Einkaufsberatung, Ideeenworkshops, 
Markeninszenierung, Messe / Veranstaltung / Incentive 
und Promotion, komplette Kommunikationskampagnen, 
digitale Messe, Designs von Aktionen, Ganzheitliche 
Konzepte, Strategie-Beratung, Raumgestaltung, 
P r o d u k t i n s z e n i e r u n g , C a t e r i n g , G r a fi k , 
Vertriebsunterstützende Maßnahmen Gestaltung, 
Zeitpläne, Machbarkeiten, Exponat-Produktion und 
-Logistik, Broschüren, Give-aways, Hybride Produkt- und 
Markeninszenierung, Webinar, Projektumsetzung, 
dig i ta le Anwendungen Kooperat ionspartnern, 
Mitarbeiter-Fortbildungen, Filme, digitale Events VR, AR, 
RFID, andere Technologien, Drehbücher, Film- und Foto-
setups, Animationen, Controlling, Programmieren, 
Optimierung, Weiterentwicklung, Nachhaltigkeit, 
Sinnvolles und Notwendiges! Individualität 

Analog 
Digital 
Hybrid

Du willst noch mehr?  
Wir sind offen für jegliche Art der Kooperation und freuen uns von dir zu hören.  

Wir bieten eine rundum Beratung zu Produkt- und Markeninszenierung, sowie die ganzheitliche Umsetzung.  
Bei uns gibt es das, was du brauchst, um deine Kunden zu begeistern.



Über uns wurde berichtet

Unsere glücklichen Kunden
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klardenker GmbH 
Schanzenstraße 37 

51063 Köln 

+49 221 96 98 65 25 
info@klardenker-gmbh.de 

Copyright. klardenker GmbH. 
Alle in dieser Präsentation enthaltenen Design-, Bild-, Text- und Architekturelemente, Konzepte, Ideen usw. sind das ausschließliche geistige und kreative Eigentum der klardenker GmbH. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der klardenker GmbH dürfen sie unter keinen Umständen für kommerzielle, private oder 

persönliche Zwecke verwendet werden. Keinesfalls dürfen der Inhalt oder Teile des Inhaltes mündlich oder schriftlich an Dritte, insbesondere andere Agenturen, in irgendeiner Form weitergeleitet oder zugänglich gemacht werden. Alle Rechte liegen beim Urheber. Die Inhalte unterliegen der Geheimhaltungspflicht. 
StageBox+ ist eine eingetragene Marke und eingetragenes Gebrauchsmuster (DGM).

Ruf an.  
Oder schreib eine Mail. 

mailto:ds@klardenker-gmbh.de

