
 

SO GEHT  ES  

 

BESCHREIBUNG 

Zahlreiche Promotions, bei denen das Erraten oder 
Treffen einer Zahl im Mittelpunkt steht, laufen 
„unter freiem Himmel“ ab: Sei es das bekannte 
Kuh-Bingo, Entenrennen, Lauf- oder 
Radelwettbewerbe u.a. Aus Kostengründen wird 
dabei gern auf die Anwesenheit eines Vertreters 
des Preisgeldabsicherers verzichtet. Mit dem 
Handheld bietet ThePowerBehindPromotions 
schon seit langem eine praktische Lösung an, die es 
erlaubt, sofort vor Ort in Echtzeit 
gewinnberechtigte Tipps mit der vorab 
festgelegten Gewinnzahl zu vergleichen. Diese 
Lösung wird nun ergänzt durch das brandneue 
Online-Gewinnüberprüfungssystem OVS. Hier kann 
überall dort, wo auf irgendeinem Wege eine 
Internetverbindung herzustellen ist, per PC oder 
Smartphone live ein Gewinner ermittelt werden. 

 Gehen Sie zur Internetadresse, die wir 
Ihnen vorab nennen werden. 
 

 Geben Sie unter „Contract Number“ die 
von uns erhaltene Nummer ein 
 

 Tippen Sie den Captcha-Text in das 
darunter liegende Kontrollfeld  
 

 Und nun geben Sie einfach den Tipp ein, 
der mit der/den hinterlegten 
Gewinnzahl(en) verglichen werden soll. 
Klicken Sie auf „Submit“. Sofort erhalten 
Sie die Meldung, ob gewonnen oder 
verloren wurde. Folgen Sie den 
Instruktionen auf dem nächsten 
Bildschirm, um fortzufahren. 
 

 Wenn es einen Gewinner gibt, nehmen Sie 
am nächsten Werktag so bald wie möglich, 
spätestens bis 17 Uhr, Kontakt mit uns auf 
 

 Dieses System ist ausschließlich für die 
Promotion-Verantwortlichen! Bitte KEINE 
Zahlen zu Testzwecken eingeben! 
 

 
 
 
 

 
 

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

V AR IANTEN  

 

.  

BEWÄHRT  

Bewährt als schnelles Verifikationssystem (OVS) 
 
        -     auf Messen 

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

HANDHELD  /  GLASTRESOR  

Sie wollen zahlreiche „Tipps“ live überprüfen? 
Dann schauen Sie sich doch einmal unser 
Handheld an….  
 
Oder wie wäre es mit einem Glastresor, in dem 
der ausgelobte Preis gleich ausgestellt ist? 
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