
mobile competence for your success

eyeGuide – Die App für Fachmessen und Kongresse

eyeGuide wurde speziell für die Besucherinformation auf Fachmessen und 
Kongressen entwickelt und dient dem Nutzer als Werkzeug, um seinen Be-
such effizient zu gestalten. Es unterstützt den Nutzer bei der Planung des 
Messe- oder Kongresstags, hilft ihm bei der Orientierung und Gestaltung 
während des Besuchs und dient der Nachbereitung. Für den Veranstalter ist 
das Angebot vielfältiger Werbemöglichkeiten besonders interessant.

Was ist das Besondere an eyeGuide?
eyeGuide ist ein Produkt der eyeled GmbH, welche bereits seit 15 Jahren 
mobile Lösungen erfolgreich entwickelt und durch Ihre Erfahrung und per-
manenten Anpassung die Stabilität und Lauffähigkeit der Lösung auf alle 
relevanten Nutzerendgeräten sowie deren Synchronisation untereinander 
garantiert. Aufgrund ihrer Forschungsnähe arbeitet eyeled auf höchstem 
technischem Niveau und kann Innovationen direkt in seine Produkte fließen 
lassen. Mit eyeGuide erwerben Sie ein ausgereiftes Produkt, welches stabil 
und zuverlässig funktioniert und durch permanente Anpassung immer über 
90% der relevanten Endgeräte abdeckt. Der Nutzer kommt schnell an die 
für ihn relevante Information, die entsprechend der Nutzungssituation an-
gezeigt wird und kontextsensitive Interaktion ermöglicht. Durch die Such-
funktion über alle Inhalte hinweg und der einfachen Orientierung mittels 
der selbstausrichtenden Karte gelangt der Nutzer schnell und einfach an 
sein Ziel. Darüber hinaus ist eyeGuide ein interessantes Kommunikation-
smittel, das sich durch die Nutzung vielfältiger intelligenter Werbemögli-
chkeiten refinanzieren lässt.

Wie wird eine Messe oder Kongress-App entwickelt?
eyeled berät jeden Kunden individuell und setzt auf eine langfristige 
Zusammenarbeit. In Workshops werden die Anforderungen an die App nach 
der eyeled Methode definiert. Unsere Methode stellt sicher, dass alle Beteil-
igten involviert sind und die App nutzerorientiert entwickelt wird. Anhand 
dieses Wissens wählen wir aus unserer umfassenden Komponentenbibli-
othek ihre passenden Komponenten und Services aus und lassen ggf. von 
unseren Spezialisten neue Module entwickeln. 



Was beinhaltet eyeGuide?
eyeGuide umfasst in der Basis bereits wichtige Elemente, wie:
• Messe- und Kongresskatalog: Enthält das vollständige Aussteller- und 

Veranstaltungsverzeichnis (inklusive Referenten und Vorträge) mit  
interaktiven Hallenplänen.

• Intelligente Suchfunktion: Suche über alle Inhalte und CrossVerlinkung 
sowie integrierter Ähnlichkeitssuche

• Merklisten, Notizen, Favoriten: Ihre Besucher können wichtige Ver-
anstaltungen und Informationen im Vorfeld und während der Veran-
staltung in Merklisten organisieren, sich Notizen zu Ausstellern oder 
Veranstaltung machen, mit Fotos und Kontakten verknüpfen und eine 
Favoritenliste mit vorgeschlagener Besuchsreihenfolge anlegen.

• Social Media: Soziale Netzwerke sind nahtlos in Ihre App integriert.
• Orientierung: Durch Übersichtskarten und detaillierte Hallenpläne mit 

Kompassfunktion finden sich Ihre Besucher schnell zurecht.
• Werbung & Sponsoring: Mobile Werbung bietet Ihnen eine Option zur 

Refinanzierung Ihrer App und schafft zusätzliche Einnahme- 
möglichkeiten.

• Synchronisation: Unsere intelligenten Datenschnittstellen vereinfachen 
die Datenübernahme für die App. Die Synchronisierungsfunktion er-
laubt es dem Benutzer, seine selbst erstellten Merklisten im Web und 
in der App über mehrere Endgeräte hinweg aktuell und konsistent zu 
halten. 

• Umfragen & Statistiken: Für eine professionelle Evaluation Ihrer Veran-
staltung. 

Diese können erweitert werden durch:

• 3D Kartenmaterial
• Einsatz von iBeacons
• Augmented Reality- Integration
• Ticketing
• Digitale Messemappe
• Interaktive Gelände- und Hallenpläne
• Live-Updates
• Mehrsprachigkeit
• First Level Support
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• Mobile Help Desk vor Ort
• Produkttagging
• Push Nachrichten
• QR-Code Reader
• Rollen und Rechte
• Referentenliste
• RSS-Newsfeed
• Sponsoring
• Abstracts



Was zeichnet eyeled aus?
• beste Noten unserer Apps in den Stores
• langfristige Kundenbeziehungen
• umfassende Projektbetreuung mit zentralem Ansprechpartner
• ausgezeichnete Usability
• hohe Stabilität und Abdeckung

Auswahl an Referenzen unserer langjährigen Kunden
• ISH - Weltleitmesse Erlebniswelt Bad, Gebäude-, Energie-, Klimatechnik, 

Erneuerbare Energien in Frankfurt
• Bau - Weltleitmesse für Architektur, Materialien und Systeme in München
• EULAR Kongress - jährlich stattfindender internationaler Rheumatologie 

Kongress 
• Spielwarenmesse Nürnberg
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