
 

BENEF ITS  

 

BESCHREIBUNG 

Glastresor-Promotions sind seit Jahren enorm 
erfolgreich. Der Handheld-Gewinncomputer ist nur 
knapp 20 cm lang und 11 cm breit, talliert 
geschnitten und liegt bequem in der Hand wie ein 
Scanner oder Taschenrechner. Er verfügt über die 
gleichen Funktionen wie ein Glastresor-Computer 
und wird genauso bedient: Tipp eingeben, Return 
drücken und erfahren, ob man gewonnen hat….. 
Gewinne bis zu 1 Mio € können problemlos 
abgesichert werden. Setzen Sie das Handheld mobil 
„im Gehen“ ein  (z.B. auf einer Messe oder in der 
Fußgängerzone) oder bauen Sie das Gerät in eine 
beliebige spektakuläre Umgebung ein… z.B. in Ihr 
Produkt als Riesendisplay, in ein Logo, einen 
Promotion-Truck, in einen fahrbaren 
überdimensionalen Safe…. Der Fantasie ist kein 
Grenzen gesetzt!  

 
 Das Handheld ist mobil einsetzbar oder in 

jede beliebige Umgebung einzubauen. 
 

 Kleinste Maße, volle Funktion: Länge ca 20 
cm, Breite 9 – 11 cm, Tiefe ca 4 cm. 
Absicherung von Gewinnen zwischen 
10.000 und 1 Mio € ohne Security. 
 

 Einfachste Handhabung: Die z.B. 
sechsstellige Glückszahl eingeben, 
RETURN drücken und schon meldet der 
Computer, ob die vorab einprogrammierte 
Gewinnzahl getroffen wurde. 
 

 Beim Handheld können Sie auch zweite 
und dritte Preise entweder absichern 
lassen oder selbst sponsern und statistisch 
festlegen, wann das Handheld diese als 
Gewinne ausschütten soll.  
 

 Selbstverständlich erhalten Sie mit Ihrem 
Handheld die einprogrammierte 
Gewinnzahl vorab im versiegelten 
Umschlag zu späteren Kontrolle. 
 
 
 

 
 

Glastresor MIDI,   Glastresore zum 
Selbstversichern, Fun-Glastresore mieten. 
Besuchen Sie die unsere PromotionWELTEN! 
Zum Produktkatalog und sonst. Downloads HIER 

ALTERNAT IVEN  

 

.  

BEWÄHRT  

Bewährt als Eyecatcher und Kundenmagnet  
 

- auf Messen 
- am POS 
- in Rundfunk und TV 
- bei Straßen/Stadtfesten 
- bei Sportveranstaltungen 
- in Einkaufscentren 

Glas t r eso r  

Sie wollen das Handheld, aber gleich mit etwas 
„drumherum“? Dann schauen Sie sich bitte 
unsere Glastresore an, in welche das Handheld 
integriert wurde – ein fix und fertiges 
Promotion-Tool für den stationären Einsatz, zT 
mit n`WonderLight® und Top-Panel! 

http://www.glas-tresor.de/index.html
http://www.glas-tresor.de/html/tresore_mit_zertifikat.html
http://www.glas-tresor.de/html/tresore_mit_zertifikat.html
http://www.glas-tresor.de/html/tresore_mit_zertifikat.html
http://www.glas-tresor.de/html/fun-tresor.html
http://www.thepowerbehindpromotions.info/
http://www.thepowerbehindpromotions.info/html/downloads.html
http://www.thepowerbehindpromotions.info/html/messe-promotions.html
http://www.thepowerbehindpromotions.info/html/pos.html
http://www.thepowerbehindpromotions.info/html/radiotv-promotions.html
http://www.thepowerbehindpromotions.info/html/stadtfest-promotions.html
http://www.thepowerbehindpromotions.info/html/sport-promotions.html
http://www.thepowerbehindpromotions.info/html/barcenter-promotions.html

