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In 2021 the bars and restaurants in Switzerland opened their doors to the guests again. However,
access to the restaurants remains limited due to the coronavirus measurements.
How to adapt and increase sales revenue?

Relevant Marketing with Adello
We at Adello believe that marketing can be exceptional when tied to human behavior.
We developed an innovative methodology to identify and target food lovers with highly relevant
mobile advertising. Our artificial intelligence algorithms learn people's interests and online
behavior. It can identify, for example, a mobile device of a person who lives in Zurich, and likes
Italian food the most.

How do we do it?
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.

Food

Delivery

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

Order Now

We have worked hard to earn the trust of
some of the biggest brands, such as
McDonald's, Coca-Cola, Fanta, over the
past 12 years. To them we deliver the best
of what is possible with patented Big Data
technology.

Adello

USE CASES

1

Promote big family menus
deliveries to parents through
creative mobile advertising.

2

Fine dining restaurant
advertises its delivery
service to people with
middle to high income level
interested in sophisticated
food.

3

Advertise your beverages to
people interested, for example, in
TV sports or films.
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Im Jahr 2021 öffnen die Bars und Restaurants in der Schweiz wieder ihre Türen für die Gäste. Der
Zugang zu den Restaurants bleibt jedoch aufgrund der Coronavirus-Messungen eingeschränkt.
Wie kann man sich anpassen und den Umsatz steigern?

Relevant Marketing mit Adello
Wir bei Adello glauben, dass Marketing außergewöhnlich sein kann, wenn es mit dem
menschlichen Verhalten verbunden ist.
Wir haben eine innovative Methode entwickelt, mit der Essensliebhaber identifiziert und mit
hochrelevanter mobiler Werbung angesprochen werden können. Unsere Algorithmen mit
künstlicher Intelligenz lernen die Interessen und das Online-Verhalten der Menschen. Sie können
zum Beispiel das Mobilgerät einer Person identifizieren, die in Zürich lebt und italienisches Essen
am liebsten mag.

Wie machen wir das?
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 übermitteln, der sie wann,
wo und wie am dringendsten benötigt.

Food

Delivery

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

In den vergangenen 12 Jahren haben wir uns das
Vertrauen einiger der größten Marken wie
McDonald's, Coca-Cola und Fanta hart
erarbeitet. Für sie liefern wir das Beste, was mit
patentierter Big-Data-Technologie möglich ist.

Adello

USE CASES

1

Bewerben Sie die Lieferung
großer Familienmenüs an Eltern
durch kreative mobile Werbung.

2

Ein Feinschmeckerrestaurant
wirbt für seinen
Lieferservice bei Menschen
mit mittlerem bis hohem
Einkommen, die an
anspruchsvollen Speisen
interessiert sind.

3

Werben Sie für Ihre Getränke bei
Menschen, die sich z. B. für TVSport oder Filme interessieren.
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