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Der Schweizer Digital Signage-Marktführer stellt innovative Produktneuheit vor 
 
Die Schweizer Firma screenFOODnet lanciert heute mit screenFOOD smart eine neue Digital Signage-
Software und kombiniert diese mit einem darauf abgestimmten Player und einem umfangreichen Service. 
Der Kunde kann das innovative Rundum-sorglos-Paket, bestehend aus Software, Player und Service, zu 
einem attraktiven Preis mieten. 
 
Bis anhin war der Schweizer Marktführer im Retail für die preisgekrönte, über 21'000-mal installierte 
Premium-Software screenFOOD CS bekannt. In vielen Kundengesprächen habe man aber erfahren, dass 
das Bedürfnis nach einer einfacheren und dadurch günstigeren Alternative sehr gross sei. Deshalb hat 
man sich vor 16 Monaten entschieden, am Sitz in Luzern eine schlankere Variante zu entwickeln. Nun hat 
der Kunde die Möglichkeit pro Touchpoint zu entscheiden welche der beiden Softwares er dort einsetzen 
möchte. Um es dem Kunden besonders einfach und komfortabel zu machen, vermietet man die 
screenFOOD smart-Software inklusive dem passenden Player und einem umfangreichen Service-Paket. 
 
screenFOODnet nutzt die Markteinführung um ihrem Premium-Produkt screenFOOD CS einen neuen 
Namen zu geben. Die mehrfach prämierte Digital Signage-Software, welche bei allen grossen Schweizer 
Retailer erfolgreich im Einsatz ist, heisst ab sofort screenFOOD expert. Mit dem neuen Namen wird auch 
der Funktionsumfang massiv erweitert - dies bei gleichbleibendem Preis. 
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Über die screenFOODnet Digital Signage Retail Services AG 
screenFOODnet mit Sitz in Luzern (CH) startete 1998 im Bereich Online und Multimedia Solutions und entwickelte sich 
weiter zu einem innovativen Unternehmen für Digital Signage. Heute ist screenFOODnet ein zukunftsorientierter 
Anbieter für Digital Instore Lösungen im Einzelhandel. Als Schweizer Markführer und Digital Signage Experte begleitet 
sie ihre Kunden zur optimalen Lösung – dies von der Beratung und Konzeption, über Content-Dienstleistungen und 
die Evaluation der Hardware bis hin zur Installation und den erfolgreichen Betrieb. Zugleich schliesst sie ihr Portfolio 
mit der preisgekrönten und mehrjährig erfolgreich eingesetzten Digital Signage-Software screenFOOD ab. 
 
www.screenfoodnet.com 


