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Ein wichtiger Punkt
ist auch, dass durch
unser System die
Betriebskosten eines
Aufzugs reduziert
werden können.

Aufzugeigentümer automatisch
am Werbeumsatz des jeweiligen
Aufzugs. Im Idealfall können so
mehr als nur die Notrufbereitschafts- und Telefongebühren
eingespart werden.“
Heuer wurde die Software
erweiterung „View Sense“ bei
der „interlift 2017“ in Augsburg,
der internationalen Messe im
Aufzugbereich, vorgestellt. Dort
stieß die oberösterreichische
Tech-Firma auf sehr viel Zuspruch und sehr viele Interessenten – vor allem aus südamerikanischen Ländern.
Mit dem System von View Elevator wird in Zukunft noch mehr
– gerade beim Thema Targeting
– möglich sein; was genau, will
Braunsberger heute noch nicht
verraten.

Simulator
Auf der „interlift2017“, der inter
nationalen Messe im Aufzugs
bereich, wurde „View Sense“
vorgestellt. Ein Simulator verdeut
lichte, wie der Bilderkennungs
algorithmus funktioniert.
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Reduzierung von Kosten
Unterstützung erhält das barrierefreie Modell nicht zuletzt von
der gehörlosen Nationalrats
abgeordneten Helene Jarmer
und von Erwin Buchinger, dem
ehemaligen Österreichischen
Behindertenanwalt und ehemaligen Sozialminister.
„Ein wichtiger Punkt ist auch,
dass durch unser System die
Betriebskosten eines Aufzugs
reduziert werden können“, erklärt Braunsberger. „Wird IntelliView von einem Hausbesitzer
an den View Media-Server angeschlossen, beteiligt dies den

Vorteile
Das System von View Elevator bietet
einige Vorteile. So wird Werbung nur
während der Fahrt auf den Displays
gezeigt, die Ausspielzeit kann festge
legt werden, die Werbung kann nach
Standorten gefiltert werden, es ist
möglich, nach Gebäudetyp zu filtern,
das Datum der Kampagne kann
genau festgelegt werden, das Display
verfügt über eine hochfrequentierte
Auflösung, die Kampagne wird aus
gewertet, ein VPN-Datenschutz wird
gewährleistet, individuelle Anpassun
gen können vorgenommen werden.
Außerdem kann ein beliebiges
Budget für Kampagnen angesetzt
und sowohl Grafiken als auch Videos
können geschaltet werden.
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eine Software-Erweiterung vorgenommen: „View Sense“ erkennt mittels selbstlernendem
Bilderkennungsalgorithmus
beispielsweise bewusstlose
Personen oder zurückgelassene
Personen.

Die neuesten Kampagnen

