
LIV App
Mit unserem Lokalisierungsmodul LIV-App bieten wir dem Handel die Möglichkeit, Kunden zielgerechte Produkt-
informati onen auf deren Mobilgeräten bereitzustellen sowie Besuchern von Museen, Bahnhöfen, Messen, 
etc. standortbezogene Produkt-, Objekt- und Event-Informati onen auf deren Mobilgeräten anzuzeigen. Mit der 
Akti vierung der LIV-App können die Laufwege der Kunden oder Besucher zur Verbesserung des Verkaufs- und 
Informati onsangebotes genutzt werden.

 

WLAN-Infrastruktur
Für die Kommunikati on zwischen dem Mobilgerät 
des Kunden oder des Besuchers zum zentralen 
Lokalisierungsserver kann die vorhandene WLAN-
Infrastruktur genutzt werden. Somit kann die LIV-App-
Lösung in relati v kurzer Zeit und ohne die Ausgaben für 
eine Kommunikati ons-Infrastruktur realisiert werden. 
Lediglich eine „Ausleuchtung“ zur Opti mierung der 
Genauigkeit vom Standort und die Erreichbarkeit des 
Mobilgerätes ist notwendig, die von unseren eigenen 
Spezialisten oder die von unseren Partnern mitt els 
Messungen vor Ort durchgeführt werden.

Sollte noch keine WLAN-Infrastruktur vorhanden sein, 
können wir auch gemeinsam mit unseren Partnern eine 
solche realisieren, die natürlich auch für die allgemeine 
Unternehmenskommunikati on genutzt werden kann.
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LIV App
Die LIV-App wird beim Eintreten in ein Gebäude oder Campus vom Kunden oder 
Besucher auf sein Smartphone mit den Betriebssystemen IOS ( Apple) oder 
Android geladen.

Einen entsprechenden Hinweis zur Ausführung und Mobilgeräte zur tem-
porären Nutzung befi nden sich am entsprechenden Eingang.  Beim Verlassen des 
Gebäudes oder Campus wird die App automati sch deakti viert und erst beim 
nächsten Besuch wieder akti viert werden.

LIV App – Lokalisierungszentrale
Die LIV App ist über das WLAN mit der Lokalisierungszentrale verbunden. Ein Lokalisierungs-Server kann bei 
dem Kunden unseres Partners, bei unserem Partner oder in unserem sicheren Rechenzentrum stehen. Auch 
eine Kombinati on für ein Backup-Szenario ist möglich. Neben einer Hardware-Redundanz kann auch das 
Management des Gesamtsystems von unserem Partner übernommen werden.

Gemeinsam mit unserem Partner erstellt der Betreiber der LIV App - Lösung über die graphische Darstellung 
der Gebäude oder Campus ein Lokalisierungsprofi l für die entsprechenden Produkte und Objekte. Diese können 
vom Operator während des Betriebes jederzeit geändert werden.  Die entsprechenden Informati onen zu den 
Produkten oder Objekten zur Ausgabe auf der LIV App werden in der Datenbank als Text-, Sprach oder Videodatei 
gespeichert.

Je nach Anforderung können durch verschiedene Technologien Produkte und Objekte geortet werden. Die WLAN 
Infrastruktur kann zum Abruf von weiteren Produkti nformati onen der Ware im Umkreis der Ortung verwendet 
werden. Eine Bestäti gung der Kunden oder Besucher auf das  visualisierte Produkt oder Objekt akti viert die dazuge-
hörige Informati on.

Aus Datenschutzgründen werden die erfassten Lokalisierungsdaten kunden- und besucherneutral gespeichert. 
Somit können neutrale Bewegungsprofi le zur Opti mierung der Verkaufs- und Informati onsprozesse erstellt werden.

LIV tec GmbH
Der Schwerpunkt der LIV tec GmbH ist die Entwicklung und Vermarktung von Positi onierungslösungen für 
besti mmte Anwendungen wie Personen-Notsignal-Anlage, Personenschutz und Mitarbeitermanagement bei 
Pfl egeeinrichtungen oder Bereitstellung von dedizierten Informati onen für Besucher von Museen, Flughäfen, 
Messen, etc. LIV steht für Lokalisieren, Informieren und Visualisieren als ganzheitliche Positi onierungslösung.

Eine wichti ge Technologie in unseren Projekten ist die WLAN-Lokalisierung zur eff ekti ven Indoor-Ortung. Mit 
unserer LIV-Integrati onsplattf  orm werden andere Technologien wie z.B. GPS, Bluetooth oder RFID integriert und 
kombinieren somit kundenspezifi sche Anforderungen für Outdoor- und Indoor-Positi onierungen.

Die Planung und Realisierung der Projekte werden gemeinsam mit unseren erfahrenen Partnern ausgeführt. 
Für den Betrieb der Positi onierungslösung bieten wir gestaff elte Service-Pakete von einer Standard-Wartung bis 
zum komplett en Betrieb durch unseren Partner an.

Die Basis für erfolgreiche Projekte ist die Kombinati on aus unseren Soft warelösungen, der Zielsetzung unserer 
Kunden und der Erfahrung unserer Partner.

Kontakt:   Tel. +49 911 477741-0  |  Fax +49 6047 987719  |  E-Mail info@liv-tec.de

© LIV tec GmbHLIV App - ortsgebundene Verbraucherinformati onen


