Indoor Navigation und Personen Tracking im
Einkaufszentrum

AUF EINEN BLICK
• 2D/3D Gebäudekarten
• Indoor Navigation zu allen Shops und POIs
• „Car-Finder“- Funktion
• „Kid-Finder“ Funktion

und werden via Turn-by-Turn-Navigation direkt
dorthin geführt. Neben der Standortfreigabe
können besorgte Eltern auf der Karte auch ihre
Kinder lokalisieren, falls diese kurzzeitig verschwunden sein sollten. Die Kinder bekommen
dann ein Armband an ihr Handgelenk, in dem
ein BLE Beacon integriert ist. Durch die App
können die Eltern in Echtzeit sehen, wo sich ihr
Kind befindet.
Auch die Position des Pkws kann in der interaktiven Karte gespeichert werden, sodass der
Kunde mithilfe des Car-Finders nach dem Einkauf auch den Weg wieder zurück zum Auto
findet.

PROBLEMSTELLUNG
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LÖSUNG

kann vom Anwender in einer Karte gespeichert

Mit einer App können sich die Besucher in ei-

werden, sodass der Kunde sein Auto nach dem

ner interaktiven Karte durch das großflächige

Besuch im Shoppingcenter schnellstmöglich

Gebäude navigieren. Sie schlägt den idealen

wiederfindet.

Weg zum ausgewählten Shop vor und kann
dabei auch Barrierefreiheit berücksichtigen.

Die Indoor Navigations-Software von infsoft in
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