
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, like Chanel,
Louis Vuitton, Dior, Mercedes, Porsche,
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 luxury enthusiasts 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, has
middle to high income level and interested in luxury fashion and automotive brands.

Relevant Marketing with Adello

How do we do it?

Revenue in the Swiss Luxury Goods market reached the amount to US$3,728m in 2021. The market is
expected to grow by 4.49% every year.

 
How to advertise luxury goods in 2022?

Adello

Book Now

 Lili

 Spa

Die deutsche Übersetzung unten 
↓

https://www.statista.com/outlook/cmo/luxury-goods/switzerland#:~:text=Revenue%20in%20the%20Luxury%20Goods,(CAGR%202021%2D2025).
https://www.statista.com/outlook/cmo/luxury-goods/switzerland#:~:text=Revenue%20in%20the%20Luxury%20Goods,(CAGR%202021%2D2025).


1Luxury fashion brand returns their
customers who shops in the less
expensive stores nearby by
promoting a new collection or
clearance prices.

USE CASES

2Luxury accessories brand
targets people with high

income interested in finance
and investments.

3Luxury automotive brands
advertise showrooms through rich
360° mobile creative and new
models via 3D ad creative. Adello



Wir machen Marketing menschlich, indem
wir das Wer, Wann, Wo und Wie verstehen.

Adello erfasst quantitative Daten von
Mobiltelefonen. Mit Hilfe eines
patentierten Big-Data-Ansatz extrahieren
wir Daten, um relevante
Markenbotschaften zum richtigen
Zeitpunkt, am richtigen Ort, auf die beste
Art und Weise zu genau denjenigen zu
liefern, die sie am dringendsten brauchen.

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

In den letzten 12 Jahren haben wir uns das
Vertrauen einiger der größten Marken wie
Chanel, Louis Vuitton, Dior, Mercedes und
Porsche 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 mit dem
menschlichen Verhalten verknüpft wird. 

 
Wir haben eine innovative Methodik entwickelt, um Luxusliebhaber zu identifizieren und mit

hochrelevanter mobiler Werbung anzusprechen. Unsere Algorithmen mit künstlicher Intelligenz
lernen die Interessen und das Online-Verhalten der Menschen. Sie können zum Beispiel ein

Mobilgerät einer Person identifizieren, die in Zürich lebt, ein mittleres bis hohes Einkommen hat
und sich für Luxusmode und Automarken interessiert.

Relevantes Marketing mit Adello

Wie machen wir das?

Der Umsatz des Schweizer Luxusgütermarktes erreicht im Jahr 2021 einen Wert von 3.728 Millionen
US-Dollar. Es wird erwartet, dass der Markt jedes Jahr um 4,49% wächst.

 
Wie kann man im Jahr 2022 für Luxusgüter werben?

Adello

Book Now

 Lili

 Spa

https://www.statista.com/outlook/cmo/luxury-goods/switzerland#:~:text=Revenue%20in%20the%20Luxury%20Goods,(CAGR%202021%2D2025).
https://www.statista.com/outlook/cmo/luxury-goods/switzerland#:~:text=Revenue%20in%20the%20Luxury%20Goods,(CAGR%202021%2D2025).


1Luxusmodemarken bringen ihre
Kunden zurück, die in den billigeren
Geschäften in der Nähe einkaufen,
indem sie eine neue Kollektion oder
Ausverkaufspreise anbieten.

USE CASES

2Die Marke für
Luxusaccessoires richtet sich

an Menschen mit hohem
Einkommen, die sich für

Finanzen und Investitionen
interessieren.

3Luxus-Automobilmarken werben
für ihre Ausstellungsräume mit
reichhaltiger 360°-Mobilwerbung
und für neue Modelle mit 3D-
Werbung. Adello


