
We humanize marketing by
understanding who, when, where and
how.

Adello captures quantitative data from
mobile phones. Using a patented big-data
approach, we extract data to deliver
relevant brand messages to who, when,
where and how it matters most.

Unlike with other solutions, our dynamic,
creative Ad Units excite customers and
create a trove of behavioral data. 

We have worked hard to earn the trust of
some of the biggest brands, such as Nivea,
Swarovski, Sony, Ikea, Chanel, over the past
12 years. To them we deliver the best of
what is possible with patented Big Data
technology.

We at Adello believe that marketing can be exceptional when tied to human behavior. 
 

We developed an innovative methodology to identify and target online shopping enthusiasts
interested in your products with highly relevant mobile advertising. Our artificial intelligence

algorithms learn people's interests and online behavior. It can identify, for example, mobile devices
of young parents who live in Zurich, and target them with childcare products.

Relevant Marketing with Adello

How do we do it?

Due to the pandemic restrictions, e-commerce became the primary method of shopping for many
people. It's getting challenging to stand out among the competitors and attract new clients. 

So how to increase your sales online?

Adello

Shop now

Discover the new collection

Die deutsche Übersetzung unten 
↓



1Promote you new line of childcare
products to young parents
through creative mobile
advertising.

USE CASES

2Retarget visitors of fashion
websites with middle to high

income level with your
personalized online offers.

3Advertise electronic devices for
young people in your
neighborhood interested in music
and online games. Adello



Wir machen Marketing menschlich, indem
wir verstehen, wer, wann, wo und wie.

Adello erfasst quantitative Daten von
Mobiltelefonen. Mithilfe eines patentierten
Big-Data-Ansatzes extrahieren wir Daten,
um relevante Markenbotschaften an
denjenigen zu liefern, der wann, wo und
wie am wichtigsten ist.

Im Gegensatz zu anderen Lösungen
begeistern unsere dynamischen, kreativen
Ad-Units die Kunden und schaffen eine
Fundgrube an Verhaltensdaten. 

In den letzten 12 Jahren haben wir uns das
Vertrauen einiger der größten Marken wie
Nivea, Swarovski, Sony, Ikea und Chanel
hart erarbeitet. Ihnen liefern wir das Beste,
was mit patentierter Big-Data-Technologie
möglich ist.

Wir bei Adello glauben, dass Marketing außergewöhnlich sein kann, wenn es an das menschliche
Verhalten gebunden ist. 

 
Wir haben eine innovative Methode entwickelt, um Online-Shopping-Begeisterte, die an Ihren

Produkten interessiert sind, zu identifizieren und mit hochrelevanter mobiler Werbung
anzusprechen. Unsere Algorithmen mit künstlicher Intelligenz lernen die Interessen und das Online-

Verhalten der Menschen. So können wir beispielsweise die Mobilgeräte junger Eltern in Zürich
identifizieren und sie gezielt mit Produkten für die Kinderbetreuung ansprechen.

Relevant Marketing mit Adello

Wie machen wir das?

Aufgrund der pandemischen Einschränkungen ist der elektronische Handel für viele Menschen zur
wichtigsten Einkaufsmethode geworden. Es wird immer schwieriger, sich von der Konkurrenz

abzuheben und neue Kunden zu gewinnen. 
 

Wie können Sie also Ihren Online-Umsatz steigern?

Adello

Shop now

Discover the new collection



1Bewerben Sie Ihre neue
Produktlinie für Kinderbetreuung
bei jungen Eltern durch kreative
mobile Werbung.

USE CASES

2Sprechen Sie Besucher von
Mode-Websites mit

mittlerem bis hohem
Einkommen mit Ihren

personalisierten Online-
Angeboten an.

3Werben Sie für elektronische
Geräte für junge Menschen in
Ihrer Nachbarschaft, die sich für
Musik und Online-Spiele
interessieren. Adello


