
D ie Emirat AG hat sich auf die 
Absicherung kreativer Gewinn-
spiele spezialisiert – ein Fokus 

liegt dabei auf der Glastresor-Promotion 
E-Vault, da sie sich als besonders belieb-
tes und wirksames Marketinginstrument 
bewährt hat.  

Die von der Emirat AG rundum – so-
wohl in punkto Spielmechanik als auch 
Hard- und Software – eigens entwickelte 
Tresor-Promotion ist auf Grund ihres ho-
hen Unterhaltungswertes und des Span-
nungseffektes eines der wirksamsten 
und erfolgreichsten Marketing-Tools, um 
erhöhte Aufmerksamkeit und gleichzei-
tig die Generierung neuer Kundendaten 
bei hoher Transparenz für die Mitspieler 
zu erzielen. Ob auf Messen, bei Radiosta-
tionen, in Autohäusern oder Casinos, im 
Supermarkt, Kaufhaus oder auch in einer 
Bank: Die möglichen Einsatzszenarien sind 
denkbar vielfältig. So eignet sich dieser 
Nervenkitzel der etwas anderen Art für 

Events wie „Tag der offenen Tür“, „Ver-
kaufsoffener Sonntag“, die bevorstehende 
WM und vieles mehr.

(Zu)gewinn für Sales  
und Marketing

 
Aber es handelt sich bei dem E-Vault 

nicht um ein konventionelles Tresorge-
winnspiel. Der Trumpf: der Inhalt des Tre-
sors ist doppelt geschützt. Denn Emirat 
sichert den ausgelobten Preis finanziell ab 
und nimmt Veranstaltern damit das Ri-
siko. Knackt ein Teilnehmer den Tresor, 
wird der Gewinn nicht vom Veranstalter 
ausgeschüttet, sondern von Emirat. Die 
vergleichsweise geringe Prämie berechnet 
sich nach Preisgeld, Teilnehmerzahlen und 
Gewinnwahrscheinlichkeit.

„Das finanzielle Risiko der E-Vault- 
Promotion übernehmen wir als Risi-
ko-Management-Spezialist. Der jeweilige 
Veranstalter bezahlt nur die eigens für die 
Gewinnsumme im Vorfeld errechnete Prä-
mie. Somit hat er die Möglichkeit, auch 
Preisgelder auszuloben, die sein Budget 
weit übersteigen“, erklärt Jürgen Haß, Ver-
triebsmanager der Emirat AG. 

Rundum auf Nummer sicher 

Und so funktioniert das E-Vault-Prin-
zip: Teilnehmer haben die Chance, wäh-
rend eines festgelegten Zeitraums eine 

Zahlenkombination in das elektronische 
Schloss eines Tresors einzugeben. Öffnet 
dieser sich durch die Eingabe der richti-
gen Ziffern, hat der Spieler das ausgelobte 
Preisgeld gewonnen.

Der Veranstalter erhält vor Beginn der 
Promotion einen versiegelten Sicherheits-
umschlag mit der programmierten Ge-
winnkombination. Wurde der Tresor nach 
den Eingabe-Versuchen nicht geöffnet, 
kann die im Umschlag enthaltene Zah-
lenkombination eingetippt werden, um zu 
belegen, dass sich der E-Vault tatsächlich 
öffnet. Hat ein Teilnehmer die richtigen 
Ziffern eingetippt und den Tresor damit 
geknackt, muss der Sicherheitsumschlag 
ungeöffnet gemeinsam mit dem Tresor 
zurückgeschickt werden.

Das Leistungsportfolio des Münchner 
Unternehmens umfasst neben der Kon-
zeption und Umsetzung derartiger Pro-
motion- sowie Marketingaktionen mit 
Gewinnspielwahrscheinlichkeiten auch 
die Absicherung und Einschätzung von 
Maßnahmen wie Marketing- und Ver-
kaufsförderungsaktionen sowie Prämi-
enzahlungen. 
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Der Code zum 
Marketingerfolg 
100.000 Euro in bar, ein Ferrari oder ein Traumhaus – zum 
Greifen nah in einem Tresor auf der Eröffnungsfeier eines 
Unternehmens. Der Anreiz einer Glastresor-Promotion ist hoch, 
doch die wenigsten Unternehmen können immense Geld- oder 
Sachpreise in eine Gewinnspielaktion investieren. Mit ihrem 
E-Vault-Konzept bietet die Münchener Emirat AG nun all jenen 
eine Lösung, die auch bei kleinen Marketingbudgets nicht auf 
große Effekte verzichten möchten.

Die Vorteile des E-Vaults: 

• Einblendung des Firmenlogos 

•  alphanumerische Codes möglich 

• Eingabe über Touchscreen 

• äußerst einfache Menüführung 

•  Soundeffekt individuell einstellbar 

• Beameranschluss möglich
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