


Das Produkt.
CountMe bestehend aus zwei Stelen und einer App, regelt den Zugang mit

einem einfach verständlichen Ampelsystem: vollautomatisch, einfach und

preisgünstig. Ausgestattet mit unserem bewährten Spannrahmen, program-

mierten LED-Stripes, einem Infrarot-Sensor und in Kombination mit einer ein-

fachen aber wirkungsvollen Software übernimmt unsere Stele das Zählen der

KundenbeimEin-undAusgang. Einfacheinstecken und loslegen.

CountMe der vollautomatische  
Kundenzähler.
Konzipiert um den Detailhandel bei den Zutrittskontrollen wir-

kungsvoll zu unterstützen. Die Frequenzen der Kundinnen und

Kunden werden beim Ein- und Ausgang über einen Infrarot-Sensor

erhoben.Die Strahlkraft liegtbei 20m.

40x150cm
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Die App.
Mit der mitgelieferten CountMe-App verfügen unsere Kunden  

übereinwertvollesMonitoring-Tool, welches den stetigenÜber-

blicküberdieaktuelle Kundenkapazität im Laden garantiert.

Ausserdem ermöglicht dieApp-Steuerungeineumgehendeund  

unkomplizierteReaktionaufneueMassnahmen desBundes.

Nachhaltige Verwendung.
CountMe ist nichtnurdie richtigeWahl ineinerKrise, indernie-

mand so richtigweiss,wie langesie nochandauert.Auch inder  

Zeit nachderKrise kanndieStele weiterhinwirkungsvoll einge-

setzt werden.Egal ob fürKunden- oderMitarbeiterinformatio-

nen, als Signaletikelement oder als Werbeplattform. Durch die  

Verwendung unserer Standard-Produkte ist der Inhalt einfach  

und preisgünstigaustauschbar.
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Warum CountMe?

Einfach zu bedienen
Durch den Plug & Play-Ansatz  

dauert die Einrichtung nur we-

nige Minuten und die Steuerung  

funktioniert ganz einfach mit  

der derCountMe-App.

Individuelle Real-
time-Lösung

Mit CountMe behalten Sie  

stets den Überblick, wie stark  

ihr Laden gerade besuchtwird.

Schlicht und unmiss-
verständlich

Mit der intuitiven Ampel-Lösung

ist für alle klar, ob und wann der

Ladenbetreten werden kann.



•requFenzzählung

• Zählt den individuellen Zu- undAusgang  

von Kunden

• Der Abstand zwischen Kunden undBarrie-

re muss 2 Meter betragen

• Das Verlassen des Geschäfts muss durch  

den signalisierten Ausgangerfolgen

• Bei der Betretung des Shops mit einem  

Kinderwagen wird nur eine Personregist-

riert

• zusätzliche Stichprobenkontrolle durch  

Ladenpersonalserforderlich

• Frequenzzählung

• Zonen-Kontrolle

• Aufzeichnung von Wartezeiten

• Heatmaps

• Ereignis- undObjektstammdaten

• Keine zusätzlichen Kontrollmassnahmen  

durch das Shoppersonalerforderlich

• Analytics-Plattform verfügbar

• Erweiterbar für andereEinsatzgebiete  

(z.B. Trackit)

• Analyse für Gruppen

CountMe Basic CountMe Pro
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Die Produktoptionen.

Kontakt:
Kreil Sicherheitstechnik e.U.

Moosmahdstrasse 9

6850 Dornbirn

Tel: +43 (0)5572 55737

Mail: office@kreil-sicherheitstechnik.at


