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Als Unternehmen mit über 50-jähriger Erfahrung 
blickt moodmountain auf eine erfolgreiche  
Vergangenheit zurück. Das hat Gründe: Projekt- 
management ist der eine, konsequente Um-
setzung neuester Forschungsergebnisse und 
Technologien der andere.

Was 1958 mit einfachen Musiklösungen für Unter-
nehmen begann, entwickelte sich nach und nach  
zu einem vielfältigen Angebot für Kunden aus 
beinahe sämtlichen Bereichen des wirtschaftlichen 
Lebens. Mit immer raffinierteren technologischen 
Lösungen sorgt moodmountain dafür, dass ziel-
gruppengenau definierte Musik zur richtigen Zeit 
am richtigen Ort für die gewünschte Wirkung 
sorgt. Im Detailhandel, in Shopping Centers, in 
der Gastronomie, der Hotellerie, in Unternehmen 
der Dienstleistungsbranche, in Bürogebäuden, in 
Flughäfen, Bahnhöfen; kurz: überall dort, wo sich 
Menschen aufhalten, sich begegnen, einkaufen  
oder warten. Und sich dabei wohl fühlen sollten.  
Ob als Kunden oder als Mitarbeitende.

Viel mehr als Musik.
Heute ist moodmountain der führende Anbieter 
von Musiklösungen für den Geschäftsbereich. Als 
Mitglied eines weltumspannenden Netzwerks ist 
moodmountain auch international an vorderster 
Stelle. Sowohl was die technischen Installationen 
als auch den täglich wechselnden Content betrifft. 
Und heute überzeugt moodmountain mit Lösungen, 
welche die Sinne des Publikums noch umfassender 
ansprechen: Videounterhaltung, unterbrochen mit 
Werbebotschaften für das eigene Unternehmen 
oder für eigene Produkte sowie Duft für starke,  
positive Verbindungen zu Marken und Namen.  
Sogar Werbeblöcke für ausgewählte andere Unter-
nehmen können geschaltet werden. Zudem sorgen 
spezielle Unterhaltungslösungen für Kinder dafür, 
dass Eltern ungestört und in Ruhe einkaufen

moodmountain hat Lösungen: 
Für jede Branche, von A – Z.

können. Notfallwarnsysteme, die im Ernstfall  
schnell für Evakuierungsdurchsagen eingesetzt  
werden, bieten Schutz und Sicherheit. 

Von A – Z.
Ob für eine kleine Boutique oder ein grosses  
Einkaufszentrum, ob für das Logistikzentrum eines 
internationalen Konzerns oder den Empfangs- 
bereich einer Anwaltskanzlei: moodmountain bietet  
Lösungen, die keine Wünsche offen lassen. Und 
alles mit einbeziehen: von der Beratung über die 
Planung, von der Technologie über die Software, 
vom Content Management bis zum Support.  
moodmountain ist Ihr Ansprechpartner für alle Fra-
gen rund um Ihre Kommunikation am Point of Sale.

Zum Beispiel: 
Detailhandel.
Sein Unternehmen von anderen zu unterschei-
den, anders zu sein als die Konkurrenz, seinen 
Kunden ein besonderes Einkaufserlebnis  
zu bieten: Dies sind die Herausforderungen, 
die der Detailhandel zu meistern hat. 
moodmountain erhöht den Markenwert Ihres 
Unternehmens: mit Musik, mit Bildern, mit 
Werbung und Duft.

Experience

senses.your

Sinn und Sinnlichkeit.
Wer die Sinne seiner Kunden anspricht, wer 
dafür sorgt, dass sich sein Publikum wohl 
fühlt, macht den entscheidenden Schritt:  
Kunden bleiben länger, schauen sich um,  
entdecken, erleben, kaufen. Und kommen 
gerne wieder.



Delivering
emotions. Zum Beispiel: 

Gastronomie.
Ein perfektes Ambiente ist eine der Grund-
voraussetzungen für eine Gaststättenumge-
bung, in der man sich wohl fühlt. Je besser 
dies gelingt, desto länger behalten Ihre Gäste 
Sie in guter Erinnerung. Und kommen immer 
wieder. Ein perfektes Ambiente heisst: Von der 
Musik in der Hotellobby über Duftlösungen an 
der Reception bis hin zu einem perfekt kon-
zipierten Videosystem ist alles harmonisch 
aufeinander abgestimmt.

moodmountain verwöhnt:  
Mit Musik, zu Ihrem Vorteil.

Musik versteht jeder.
Es gibt nur ein Mittel, welches rund um den 
Erdball für alle Menschen verständlich ist 
und sofort Leidenschaft, Gefühl und Wohl-
befinden transportiert: Musik. 

Wir verstehen, wie Musik funktioniert.  
Und wir nutzen sie, damit sich Ihre Kunden  
angesprochen fühlen – bewusst oder  
unbewusst. Deshalb schaffen die Sound  
Designer von moodmountain eine un- 
verwechselbare musikalische Identität.

Die Einrichtung der für Sie besten Beschallungs-
infrastruktur bedarf der sorgfältigen Planung. Von 
Anfang an. Dabei gilt: Die beste Technik bleibt  
diskret im Hintergrund, damit sie im Vordergrund 
umso mehr ihre Wirkung entfalten kann.

Content Management.
moodmountain bestimmt gemeinsam mit Ihnen den 
adäquaten Musikstil. Unterschiedlich von Tageszeit 
zu Tageszeit, von Produktgruppe und Sortiment, 
von Saison zu Saison. Wir bieten Technologien, die 
via Satellit, auf Streaming, auf Harddisc-Playern oder 
auf PC-Systemen basieren.

Werbung für Sie und Werbung für Ihre Partner.
Neben Musik bietet Ihnen moodmountain die  
Möglichkeit, Werbebotschaften nach Ihren Wün-
schen zu produzieren und gezielt zwischen einzelne 
Musikblöcke zu schalten. Ob für Sie selber oder  
für Produkte Ihrer Geschäftspartner. Dabei sorgen 
die Systeme von moodmountain für die verlässliche 
Übertragung in jede Filiale – in digitaler Qualität.

Musik gefällt.
Menschen mögen das musikalische Erlebnis: beim 
Arbeiten, beim Autofahren, im Flugzeug, auf der 
Parkbank. Kein Wunder wirkt sich dies auch beim 
Einkaufen aus. Musik sorgt für ein intensiviertes 
Shopping-Ambiente, hebt die Stimmung Ihrer 
Kunden, erhöht ihre Ladenaufenthaltsdauer und 
steigert mit optimaler Kaufmotivation Ihren Umsatz. 
Ganz nebenbei fördert sie Motivation, Leistung und 
Freundlichkeit Ihrer Mitarbeiter.



moodmountain fasziniert. Mit  
Bildern, mit Ihrer eigenen Welt.

Das kennt jeder aus eigener Erfahrung: Wo  
sich etwas bewegt, da schaut man hin. Dieses  
Aufmerksamkeitspotenzial gilt es zu nutzen –  
für Ihr Unternehmen, für Ihre Marke. Mit  
bewegten Bildern. Lebendig und trendig.

moodmountain arbeitet mit verschiedenen visuellen 
Systemen: Individuelle TV-Programme, interaktive 
Kioske und Jukebox-Lösungen sind nur einige 
davon. Alle unsere visuellen Dienstleistungen sind 
End-to-End-Lösungen, welche den Content,  
die Technologie, die Installation sowie Support  
und Wartung miteinschliessen.

Machen Sie den Unterschied.
Ihre Unternehmenskommunikation, Ihre Logo- 
animationen und Ihre Werbung konzipiert mood-
mountain individuell für Sie. Wir legen gemeinsam 
mit Ihnen fest, was wie oft gespielt werden soll,  
damit wir genau die richtige Mischung aus  
Werbung, Information und Unterhaltung für Ihre 
Kunden und Ihr Personal bestimmen können.

Profitieren Sie.
Das moodmountain Know-how und die mood- 
mountain Technologie gelten als Massstab,  
auch wenn es um visuelle Botschaften am Point  
of Sale geht. Wir sorgen für ein innovatives  
Konzept und für unübersehbare Botschaften. Mit 
einem raffinierten Marketing- und Kommunikations-
mix – direkt dort, wo Ihre Kundschaft ist.

Ein Bild sagt mehr als 
tausend Worte.
Das stimmt. Denn ein Bild – zumal ein be-
wegtes – transportiert auf einen Blick unzäh-
lige Informationen, für die ein Buchstabe, ein 
Wort, ein Satz nie reichen würde. Deshalb 
ist gute Kommunikation immer auch bildhaft. 
Und moodmountain setzt alles in Bewegung.

Zum Beispiel: 
Dienstleistungsbranche.
Die Förderung einer hohen Kundenloyalität  
ist ein wichtiges Ziel. Ein positives Image ist 
entscheidend. Denn Kunden wollen beschäf-
tigt, informiert und unterhalten werden.  
Niemand hält sich gerne an Orten auf, die un-
gemütlich und langweilig sind. Genau dagegen 
hat moodmountain die passenden Mittel.

What you

see
is what

you buy.



Scent
of life. Damit auch für Kinder das Einkaufen der  

Erwachsenen zum Erlebnis wird, hat mood- 
mountain Kinderkinos und ganze Spielecken  
für die Kleinen entwickelt.

Kinder beschäftigen sich in der Spielecke, und Ihre 
Kunden können in Ruhe einkaufen. Dabei zeigt das 
Kinderkino eine grosse Auswahl der beliebtesten 

Sorgfältig ausgewählte Düfte schaffen starke, 
positive Verbindungen zu Ihrer Marke und zu 
deren Umfeld. Mit den Duftdienstleistungen von 
moodmountain beeinflussen Sie die Wahrneh-
mung Ihrer Kundschaft positiv.

Studien beweisen: Wo’s gut duftet, da kauft man 
gern. Denn positive Eindrücke bestimmen  
darüber, ob ein Kunde bleibt und wieder zurück-
kehrt oder nicht. Auch eine dezent abgestimmte  
Beduftung von Büroräumlichkeiten bringt  
erfreuliche Resultate: Untersuchungen zeigen,  
dass die Produktivität steigt und die Genauigkeit  
bei der Arbeit signifikant zunimmt. Und Studien,  
die von verschiedenen Instituten durchgeführt 
wurden, belegen ferner, dass die Schlüsselfaktoren, 
die über ein positives Einkaufserlebnis bestimmen, 
Geruch, Sauberkeit, Raum und Musik sind.
Sicherzustellen, dass diese Erfahrung die richtige 
ist, erfordert sorgfältige Beratung und ausgeklügelte 
Technologie.

moodmountain duftet. 
Mit Ambient Scenting.

Kid’sWorld.
Zum Beispiel: 
Bürogebäude.
Ob in einem privaten Bürogebäude, einem Amt 
oder an einem öffentlichen Ort: Der Kunde, 
der Besucher, der Passagier möchte sich wohl 
fühlen, möchte orientiert und während der 
Wartezeit unterhalten sein. 
In einer Umgebung, die angenehm duftet, 
arbeitet man gerne. In einer Umgebung, in der 
man angenehme Musik hört, fühlt man sich 
wohl. Als Kunde und als Mitarbeiter.

moodmountain denkt an Eltern. 
Mit Unterhaltung für ihre Kinder.

Kinder-TV-Serien, eine Kinderspielecke in märchen-
hafter Dimension regt zum Phantasieren und  
Träumen an, kindergerechte Sitz- und Spielmöbel 
gehören ebenso zum Programm und ein Touch-
Terminal mit anspruchsvollem Spiel- und Quiz- 
Programm komplettiert das Ganze.



moodmountain schafft  
Sicherheit. Mit EVAK-Systemen 
für Ordnung im Notfall.

Seit 2001 regelt die international gültige Norm 
IEC 60849 die Anforderungen, die an ein Be-
schallungssystem in Notfällen gestellt werden. 
moodmountain erfüllt mit gewissenhafter Pla-
nung und verschiedenen akustischen Notfall-
Warnsystemen sämtliche Vorgaben.

Das moodmountain Notfall-Warnsystem managt 
und überwacht Mikrofon-, Notfall- und gespeicherte 
Evakuierungs-Durchsagen, eventuell gewünschte 
Musikeinspeisungen und die gesicherte Wiedergabe 
von Gongs bzw. Sirenen.

Vorbildlich vernetzt.
Darüber hinaus kommuniziert es mit den ange-
schlossenen Endverstärkern sowie der eventuell 
vorhandenen Notstromversorgung und schaltet die 
Verbindung zu den entsprechenden Komponenten 
im Bedarfsfall ab bzw. um. Zusätzlich werden die 
angeschlossenen Lautsprecherlinien permanent auf 
Unterbrechung überwacht.

Konzipiert für den Alltag.
Das moodmountain Notfall-Warnsystem wurde 
praxisnah konzipiert, vor allem für die Bedürfnisse 
von Einrichtungen, in denen sich viele Menschen zu 
unterschiedlichen Zeiten aufhalten, die unterhalten, 
informiert und gegebenenfalls evakuiert werden 
müssen. Hierzu gehören u.a. Einkaufsstätten, 
Verwaltungsgebäude, Industrieanlagen, Bahnhöfe, 
Flughäfen sowie Schulen und Hotels.

Überwachen, informieren, alarmieren.
Das moodmountain Notfallkonzept überwacht sämt-
liche sicherheitsrelevanten Systeme auf Funktion. 
In einem auftretenden Notfall, geht es darum, Panik 
zu verhindern. Dies wird erreicht, indem man klar – 
bei Bedarf automatisiert – und sachlich informiert. 
Mit eindeutigen, auch im Notfall gut verständlichen 
Anweisungen wird eine schnelle Evakuierung ge-
währleistet.

Zum Beispiel:
Öffentliche Infrastruktur.
Was in einem privaten Gebäude zählt, gilt 
genauso in der Öffentlichkeit. moodmountain 
entwickelt für Schulen, Sportanlagen, Stadien, 
Messezentren, Bahnhöfe, Flughäfen und viele 
andere Orte der öffentlichen Begegnung 
massgeschneiderte Lösungen.

Ein Gespräch 
eröffnet Chancen: 
Rufen Sie uns an. 
Wir sind gerne für Sie da.

moodmountain
Fegistrasse 1
CH-8957 Spreitenbach
Telefon +41 (0)56 418 40 00
Telefax +41 (0)56 418 40 01
info@moodmountain.ch
www.moodmountain.ch

Office Romandie
chemin des Rosiers 11
CH-1860 Aigle
Telefon +41 (0)24 466 33 58
Telefax +41 (0)24 466 33 68

moodmountain is a brand of  
Europhone AG

Safetyfirst.


