
Sehr geehrter Aussteller,

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Schritt für Schritt Anleitung zur 
Aktivierung der „VISIT connect“-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet 
und zum Login in Ihr „VISIT connect“ Web-Portal.

Sie haben von Easyfairs eine E-Mail zur Aktivierung Ihrer Lead-Erfassungs-App 
„VISIT connect“ erhalten.
In dieser finden Sie den notwendigen Link zu der PDF-Datei mit den 
Aktivierungs-QR-Codes.

• Je nach EasyGo-Zusatzpaket stehen Ihnen eine (GoLeads), zwei (GoPlus) oder mehr (GoPremium) App- 
Lizenzen zur Verfügung.

• Jede Lizenz kann nur einmal aktiviert werden. Dies bedeutet, dass eine aktivierte „VISIT connect“-App 
nicht von einem Gerät auf ein anderes übertragen werden kann, was relevant wird, wenn unterschiedliches 
Standpersonal an den beiden Messetagen die App jeweils nutzen soll.

• Sie können jederzeit weitere Lizenzen für CHF 150.- (inkl. Mwst.) pro Lizenz erwerben. Setzen Sie sich 
dafür mit Ihrem Kontakt bei Easyfairs oder unserem Team vor Ort in Verbindung.

Zur Erfassung von Leads mit der App benötigen Sie das Web-Portal nicht, jedoch können Sie dort eigene Fra-
gen für einen standardisierten Frage-Leitfaden für Ihr Standpersonal erstellen und während der Messe live die 
erfasssten Kontakte einsehen. Dadurch kann Ihr Backoffice Ihren Besuchern direkt Angebote oder Informatio-
nen zukommen lassen, im Idealfall noch am selben Tag!

Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Messe und eine gute Zeit!

Ihr Easyfairs Team

P.S.: Bitte beachten Sie, dass jeder Aussteller unabhängig von der „VISIT connect“-App auch ein (GoLeads, 
GoVisibility), zwei (GoPlus) oder drei (GoPremium) TOUCH&COLLECT-Lesegerät(e) am Aufbautag an seinem Stand 
platziert bekommt.

Dieses System ist nicht verknüpft mit „VISIT connect“ und dient primär der Übermittlung Ihrer Ausstellerkatalog- 
informationen an die Besucher. Diese können ihren Besucher-Ausweis an Ihr Lesegerät halten, um per E-Mail Ihre im Aus-
stellerkatalog auf der Messe-Seite hinterlegten Informationen als Link zu bekommen, quasi als „digitale Tragetasche“.
Im Gegenzug erhalten Sie die Kontaktinformationen des jeweiligen Besuchers nach der Messe als Liste zum Download 
in My Easyfairs.*  
Diese Form der Datenübermittlung entspricht der neuen europäischen Datenschutzrichtlinie für Opt-Ins und Sie können 
die Interessenten im Nachgang der Messe kontaktieren, um diesen Informationen oder Angebote zukommen zu lassen.

*Dies ist in den Paketen GoLeads, GoPlus und GoPremium bereits enthalten. Wenn Sie die TOUCH&COLLECT-Daten bei einem GoVisibility-Paket er-
halten möchten, benötigen Sie ein Upgrade auf GoPlus.



Muster

Zuerst müssen Sie die VisitConnect App aus dem AppStore oder dem Google Playstore herunterladen.
Suchen Sie dort nach „n200 visit connect“.

Sobald diese auf ihrem Smartphone der Tablet installiert ist, öffnen sie die App.  
 

Über das Menü in der oberen rechten Ecke können Sie die App mit einem QR-Lizenzcode aus Ihrem PDF (siehe 
nächste Seite) für die jeweilige Messe aktivieren. Die App nutzt dabei die Kamera Ihres Gerätes, um den QR-Code 
einzuscannen und die App direkt freizuschalten.



DIE „VISIT connect“-APP



Muster

Sie haben eine E-Mail von Easyfairs mit einem Link zu einem PDF mit Ihren Aktivierungs-QR-Codes erhalten. Klicken 
Sie bitte den Link und laden Sie sich das PDF herunter oder öffnen Sie es direkt im Acrobat Reader.

Geben Sie nun Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse an. Diese wird mit Ihrer Lizenz verknüpft und später 
vorgeblendet, um Ihre Leads an diese zu senden. Bitte beachten Sie den Hinweis, dass eine aktivierte Lizenz 

nicht auf ein anderes Gerät übertragen werden kann, und bestätigen Sie diesen.





Die „VISIT connect“-App ist nun bereit, um die QR-Codes auf den Besucherausweisen Ihrer Interessenten 
vor Ort mit Ihrem Smartgerät zu erfassen. Bitte beachten Sie, dass Sie zum vollständigen Laden der Besu-

cher-Kontaktinformationen eine Datenverbindung benötigen, sonst bekommen Sie nur eine verkürzte Version dar-
gestellt.

Sie können auch kurze Sprachaufzeichnungen, eingegebene Notizen oder Bilder hinzufügen.
Letzteres eignet sich besonders, um beispielsweise handschriftliche Gesprächsnotizen abzufotografieren und dem 
Kontakt anzufügen.
Somit haben Sie die Freiheit, wie gewohnt schriftlich Notizen während Ihres Gesprächs zu machen, ohne umständ-
lich an Ihrem Smartphone Text eintippen zu müssen.
Diese Notizen lassen sich zusammen mit den Kontaktinformationen auch sofort über das Web-Portal abrufen und 
später jederzeit dort oder in der App auf Ihrem Gerät einsehen.





Klicken Sie auf den Link in der „VISIT connect“-E-Mail zum Web-Portal und speichern Sie sich die Login-Seite 
als Lesezeichen in Ihrem Browser.

DAS „VISIT connect“-WEB-PORTAL

Loggen Sie sich mit Ihrem bestehendem Account ein oder erstellen Sie sich einen neuen.



Aktivieren Sie Ihr Event. Falls der Aktivierungs-Code nicht vorgeblendet wird, können Sie auch den einer Ihrer 
Scan-App-Lizenzen dafür verwenden - dieser wird dadurch nicht entwertet.

Sehen Sie sich die gescannten Leads an, exportieren Sie diese, bearbeiten Sie die Fragen, die in der App er-
scheinen sollen und verwalten Sie die Scan-App-Lizenzen.

Sollten Sie noch Fragen zur Aktivierung oder Nutzung der App auf der Messe haben, setzen Sie sich bitte mit uns in 
Verbindung: holger.frei@easyfairs.com


