
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 and agencies in
the industry 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 local travelers with highly relevant
mobile advertising. Our artificial intelligence algorithms learn people's movement patterns and can
identify, for example, a mobile device of a person who lives in Zurich and travels to Lucerne for the
weekend. Or mobile devices of people who live in the cantons near the borders and go shopping to

Germany, France or Italy.

Relevant Marketing with Adello

How do we do it?

Despite the gradual growth of swiss tourism in 2021 after the first year of the pandemic in 2020, the
swiss traveling market will rehabilitate from the impact of the pandemic until 2024.

 
How to maintain the business a increase sales revenue in 2022?

Adello

Book Now

 Lili

 Spa

Die deutsche Übersetzung unten 
↓

https://tradingeconomics.com/switzerland/tourist-arrivals#:~:text=Tourist%20Arrivals%20in%20Switzerland%20increased%20to%20307%20Thousand,low%20of%2051%20Thousand%20in%20April%20of%202020.
https://www.swissinfo.ch/eng/covid-19--swiss-tourism-sector-to-suffer-until-2023-2024/46116558


1Local grocery shop returns their
costumers who shops abroad by
advertising latest promotions
and seasonal specialties.

USE CASES

2Local restaurants target
tourists from a different

region visiting their
neighborhood with reach

media ad creative.

3Local attractions, like museums
and shopping centers, advertise
events and promotions through
mobile ads targeting tourists
with relevant interests. Adello



Wir bei Adello glauben, dass Marketing aussergewöhnlich sein kann, wenn es an das menschliche
Verhalten geknüpft wird.

 
Wir haben eine innovative Methodik entwickelt, um lokale Reisende mit hochrelevanter mobiler Werbung

zu identifizieren und anzusprechen. Unsere Algorithmen für künstliche Intelligenz lernen
Bewegungsmuster der Menschen und können beispielsweise Geräte von in Zürich wohnhaften Personen

erkennen und solche in Luzern adressieren. Oder mobile Geräte von Menschen, die in den Grenzkantonen
leben und nach Deutschland, Frankreich oder Italien einkaufen gehen.

Relevantes Marketing mit Adello

Wir verknüpfen die gemessene menschliche
Interaktion mit künstlicher Intelligenz.

Adello erfasst quantitative Daten von
Mobiltelefonen. Mit einem 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
am wichtigsten sind.

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

Wir haben in den letzten 12 Jahren hart daran
gearbeitet, das Vertrauen der grössten Marken
und Agenturen der Branche zu gewinnen. Für
sie liefern wir das Beste aus dem, was mit
patentierter Big Data Technologie möglich ist.

Wie machen wir das?

Trotz des  schrittweisen Wachstums des Schweizer Tourismus im Jahr 2021, nach dem ersten Jahr der
Pandemie im Jahr 2020, wird sich der Schweizer Reisemarkt bis 2024 von den Auswirkungen der

Pandemie erholen.
 

Wie lässt sich das Geschäft aufrechterhalten und der Umsatz im Jahr 2022 steigern?

Adello
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https://tradingeconomics.com/switzerland/tourist-arrivals#:~:text=Tourist%20Arrivals%20in%20Switzerland%20increased%20to%20307%20Thousand,low%20of%2051%20Thousand%20in%20April%20of%202020.
https://www.swissinfo.ch/eng/data-shows-dramatic-impact-of-covid-on-swiss-tourism/46741986


1Ein lokales Lebensmittelgeschäft
macht Werbung für die neuesten
Aktionen und saisonale Spezialitäten,
um ihre Kunden, die im Ausland
einkaufen, zurückzugewinnen.

ANWENDUNGSFÄLLE

2Lokale Restaurants richten
sich an Touristen aus einer

anderen Region, die ihre
Nachbarschaft besuchen,

mit reichweitenstarken
Werbemitteln.

3Lokale Sehenswürdigkeiten wie
Museen und Einkaufszentren werben
mit mobilen Anzeigen für
Veranstaltungen und Aktionen, die
sich an Touristen mit relevanten
Interessen richten. Adello


