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le clou Digital Signage-Pay Tray – immer im Blickfeld der Kunden! Die elektronische Zahlschale für
den Handel oder die Gastronomie.
Glücklicherweise ist die Bedienung dieses Produkts einfacher als der Name es erahnen lässt. Die
elektronische Zahlschale oder auch Digital Signage-Pay Tray von le clou ist eine Mischung aus
klassischer

Zahlschale

zum

Ablegen
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Geld

oder

anderen

kleinen

Waren

und

einem

Präsentationsbildschirm zur Wiedergabe von Werbung, Informationen, Hinweisen, Aktionen usw. direkt am
Point Of Sale/Point Of Purchase in Kassennähe. So führt kein Blick an ihr vorbei und die Beachtung durch
die Kunden ist stets gewiss.
Das Metallgehäuse kann in einer Wunschfarbe gefertigt werden und fügt sich dadurch optimal in das
vorhandene Interieur ein. Weiterhin beherbergt es einen 10,2 Zoll LCD-Monitor im 16:9 Format samt
Abspieleinheit zur Wiedergabe von gängigen Bild- und Videoformaten. In der Modellvariante 2 können
sogar ohne Fremdeingriff am Aufstellort der Zahlschale neue Inhalte automatisch zu festgelegten
Zeitpunkten von einem Server heruntergeladen und anschließend abgespielt werden.
Die Zahlschale wird über den integrierten Timer zu frei programmierbaren Zeiten ein- und ausgeschaltet,
wodurch die Anzahl der notwendigen Handgriffe am Aufstellort bis auf null reduziert werden kann.
Die le clou GmbH aus Hiddenhausen als Agentur für Kommunikationslösungen hat sich unter anderem auf
die Bereiche digitale Werbung und elektronische Medien/Instore Medien (genauer gesagt: Instore TV,
Corporate TV, Digital Signage oder Retail Signage) spezialisiert.
Sie bietet neben der Projektplanung auch die passende Hard- und Software, den Rollout, sowie die
Content-Erstellung mit an.
Dazu hat le clou – eigentlich eher unüblich für eine Agentur – mittlerweile auch eigene Hardwarelösungen
in seinem Portfolio, welche durch die Zusammenarbeit und die Wünsche einiger Kunden entstanden sind
und kann so auf ein breit gefächertes Spektrum an Hardwarelösungen für unterschiedliche Anforderungen
und Budgets zurückgreifen.
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