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Von Anfang an ein voller Erfolg!
Am 10. September 2017 feierte die Matchuhr ihren Einzug ins Stadion des VCR Sauerdach
Nitscha. Die erste per App steuerbare und regional gefertigte Matchuhr wurde innerhalb
weniger Wochen unter Beteiligung zahlreicher lokaler Unternehmen konzipiert, gefertigt und
aufgestellt. Allen Beteiligten war sofort klar, welches Potenzial in diesem Produkt steckt.

Praktisch, flexibel, günstig... und aus Österreich!
Die Matchuhr besticht durch ihr praktisches und individuell anpassbares Design, den Einsatz
hochwertiger Materialien und durch die einzigartige Bedienung. Denn diese Anzeigetafel kann
per Android-App einfach und bequem vom Sprecherplatz aus gesteuert werden. matchuhr.at
fertigt von Hand in der Oststeiermark und ist aufgrund ihrer modularen Bauweise auch für
kleine Vereine leistbar. Die match Go ist dabei schon ab 3.500€ erhältlich.

Es braucht eine Vision
Die Vision von Hans Kienreich, Obmann des VCR Sauerdach, war klar: "Wir bauen eine
Anzeigetafel für unser Stadion, zu einem Preis, den sich auch kleine Vereine leisten können."
Um dieses Ziel zu erreichen vernetzte Hans Kienreich die Sponsoren seines Vereins
untereinander - jedes Unternehmen steuerte gezielte Tätigkeiten in seinem Fachbereich bei.

Die Partner von matchuhr.at
matchuhr.at vereint Spezialisten aus den unterschiedlichsten Branchen aus der Umgebung
Weiz-Gleisdorf. SeppsApps.com ist für die Erstellung der Android-App verantwortlich und
übernimmt zukünftig auch Vertrieb und Marketing. S.M.I.L.E. electronic und Patrick Strasser
versorgen die Matchuhr mit den elektrischen Komponenten inklusive Stromversorgung und
Steuereinheit der Anzeigeelemente. Tischlerei Deutscher und Glas Meisl erzeugen die
mechanischen Komponenten (Innenliegende Konstruktion, Rahmen, Glasfront etc.) und
übernehmen außerdem den Zusammenbau dieses hochwertigen Produkts

Zusatzleistungen von matchuhr.at
Zusätzlich zur Anzeigetafel bietet matchuhr.at verschiedene Services an. Dazu zählen etwa die
Errichtung eines Werbeturms von Sauerdach, in den die Uhr problemlos integriert werden kann
und viel Platz für Werbung geboten wird. Auch für Beschriftungen bzw. Werbeaufkleber kann
matchuhr.at über Printshop Gleisdorf spezielle Konditionen anbieten. Als besondere
Zusatzleistung kann für die Matchuhr eine Versicherung bei VCR Reisinger Consulting
abgeschlossen werden.

Wie geht's jetzt weiter?
matchuhr.at soll in ganz Österreich vermarktet werden. Durch die modulare Bauweise können
die Anzeigetafeln in verschiedenen Größen und Ausführungen erzeugt werden. Egal welches
Budget, egal welche Sportart - matchuhr.at findet eine Lösung.

Neugierig geworden? Dann kontaktieren Sie uns!
matchuhr.at, Mobil: 0677 / 624 208 43

