Innovationen im Detail:
Seit Ende 2021 bietet IT-Experte Michael Christoph Krieter und sein Team aus Braunschweig,
eine nahezu perfekt ausgearbeitete, hochkomplexe und doch einfach zu nutzende Möglichkeit
der Informationsbereitstellung.
Interessant und fast schon unverzichtbar für alle, die mit Kunden Kontakt haben, insbesondere
in der Gastronomie und im Tourismus: Die QRPYRAMIDE®. Auf ihr werden Speisen, Produkte
oder Dienstleistungen hygienisch und umweltfreundlich präsentiert, und natürlich mit
integrierter digitaler COVID-Gästeregistrierung. Diese ist so konzipiert, dass sie ein schnelles
Eingeben der Daten und einfaches Auschecken ermöglicht. Der Gastgeber kann sich jederzeit
die Besucherliste, mit allen relevanten Informationen, anzeigen und ausdrucken lassen. Je nach
Wunsch des Unternehmers lässt sich die COVID-Registrierung ein- bzw. ausschalten oder die
Integration einer anderen Lösung nutzen.
Die Verbindung einer weltbekannten Form, der Pyramide, zusammen mit dem individuellen
QR-Code und einem sicheren und leistungsfähigen Cloud-Server in Deutschland, macht vieles
möglich. Datenschutz ist selbstverständlicher Bestandteil der gesamten Lösung. Hinzu kommt,
dass diese “ Informationsquelle“ mit über 85 verschiedenen Designs und diversen Materialien,
von Holz über Metall, Keramik, Marmor und sogar Glas, einen hohen Wiedererkennungswert
bietet. Derzeit wird an einer LED beleuchteten Pyramide gearbeitet. Wer keine Pyramide
möchte, kann sich jederzeit ein DIN-A4-Blatt mit dem eigenen QR-Code erstellen und den
gesamten Service kostenfrei nutzen. Geschäftsführer und Entwickler der QRPYRAMIDE®,
Michael Christoph Krieter sieht seine Erfindung wie eine intelligente Litfaßsäule, die wandelbar
ist und sich an jedes Smartphone Display anpasst. „Über die geometrische Form der Pyramide,
die jedermann kennt und einen QR-Code, der auf die dynamisch veränderbaren Inhalte
verweist, kann der Gast oder Kunde bequem mit dem Smartphone zugreifen,“ erklärt Krieter,
„und der Gastgeber kann jederzeit mit seinen Geräten wie PC oder Laptop die Inhalte anpassen,
wie zum Beispiel Preise ändern oder weitere Gerichte hinzufügen oder saisonale Gerichte
entfernen.“
Einfach und flexibel lassen sich so Gutscheine, Aktionen, Saisonkarten, App-Verweise oder
Hinweise auf Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungen präsentieren. Mit der
Feedbackfunktion kann der Kunde direkt in Kontakt mit dem Gastgeber treten. Ohne Umwege.
Wer sich für die QRPYRAMIDE® entscheidet, zahlt je nach Umfang einmalig einen Festpreis.
Es werden keine laufenden Folgekosten berechnet, man nutzt alle Funktionen, solange man
möchte. Zusätzlich profitiert man, ohne Zusatzkosten, von der ständigen Weiterentwicklung
des Gesamtsystems. Auch deswegen steht Entwickler Krieter mit seinen Kunden, zu denen u.a.
das Café im weltbekannten Bauhaus Dessau gehört, in regelmäßigem Kontakt, um Feedback
und Vorschläge für Verbesserungen oder Erweiterungen zu erhalten. Die Möglichkeiten der
QRPYRAMIDE® sind so vielseitig, dass sie auf jeden Bedarf angepasst werden können.
https://www.qrpyramide.de
Fragen beantwortet gern Vertriebsleiter Dr. Joachim Opitz unter +49 (0) 157 92452566
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