
Bei der App-Überlegung war es wichtig, nicht direkt dem User bewusst zu machen, dass er an 
einer VKF-App teilnimmt, sondern Coca-Cola einschließlich Namensträger dieser App ist. Es soll den 
Spieltrieb und den Ehrgeiz der User wecken und einen gewissen Anreiz bieten.
Die Verfolgung der Kaufstimulationsstrategie, soll den User unterschwellig auf die Produkte 
hinweisen bzw. spielerisch den App-Nutzer das Produkt im Kopf verankern und eine Motivation 
schaffen, die eine Bindung zu der Marke Coca-Cola und den Bezug zu den Gastronomen gibt. 
Da die moderne Schnitzeljagd mit GPS-Geräte voll im Trend liegt, soll die neue App auf diesemDa die moderne Schnitzeljagd mit GPS-Geräte voll im Trend liegt, soll die neue App auf diesem
Trend aufbauen.

Ziel
 • Überzeugen der Partner und Nutzer
 • Steigerung des Absatzes in der Gastronomie
 • Perfect-Serve Nutzern Konkurrenzvorteil verschaffen

    Spieler gewinnen & Weiterempfehlungen erzeugen

Die Kampagne soll auf den erarbeiteten Key Insights aufbauen. Eine neue App, die Navigation, Spaß 
und Abenteuer verbindet. Das neue Motto „Coke Adventure of Hapiness – Discover the  Coke Side of 
Life“ baut auf der vorigen Kommunikation auf und erweitert diese um eine abenteuerliche Coca-Cola 
Welt. 

1.DasPrinzip
„Coke Adventure of Hapiness“ ist ein Mini-Game mit Abenteuer-, Sammel- und Communitycharakter.
Ziel ist es in verschiedenen Städten bekannte Figuren aus Film, Geschichte und Musik in 
Gastronomiebetrieben zu finden & zu sammeln, um am Ende etwas gewinnen zu können.

2.MapofHappiness
Die „Map of Hapiness“ ist eine Landkarte , die es dem User ermöglicht, eine Stadt in seinem Land zu 
wählen. Weiterhin gibt die Karte Angaben über den Status der gesammelten Figuren und die Anzahl wählen. Weiterhin gibt die Karte Angaben über den Status der gesammelten Figuren und die Anzahl 
von Gastronomiebetrieben die in der Stadt vertreten sind.

3.|4.CityMap
Nach dem der User sich für eine Stadt entschieden hat, hat er die Möglichkeit, über die Integration 
von Google Maps, sich die verschiedenen Coca-Cola „Coke Adventure of Hapiness“ Vertriebspartner 
in seiner Stadt anzeigen zu lassen. Google Maps und Google Street View gibt uns die Möglichkeit den 
User mit einer direkten Wegbeschreibung zu seinem Ziel (Vertriebspartner) zu führen.

Ebenso gibt es unter der „City Map“ die Auswahl zwischen „Ebenso gibt es unter der „City Map“ die Auswahl zwischen „City Score“ und „Location. „City Score“ 
gibt Auskunft über die bisher gesammelten Abenteurer in Form von Cola Flaschen. Volle Cola 
Flaschen stehen für eine gefundene Figur. Wenn eine volle Cola Flasche ausgewählt wurde, kann der 
User sich den gefundenen Abenteurer und die bereit gestellten Informationen noch mal anschauen. 
Unter „Location“ findet der User detaillierte Angaben und Bewertungen über die verschiedenen 
Vertriebspartner. Hier wurde ein Bewertungssystem mit eingebaut, um den Handel zu animieren aktiv 
bei dem Spiel mit zu wirken und die Kunden zu motivieren. 

5.|6.|7.AdvnetureGastro
Die Perfect-Serve Vertriebspartner werden mit einem besonderen Plakat ausgestattet. Dieses Plakat 
enthält einen Augmented Reality Code. Wenn der User den „Catch Button“ benutzt wird er auf dem 
Plakat einer der Figuren finden. Die Figuren werden auf seinem Handy als 3D Modell dargestellt. Er 
kann es von verschiedenen Seiten auf seinem Handy betrachten. Die Möglichkeit hat der User aber 
NUR über seine Coke Adventure App. Andere Gäste können nichts auf dem Plakat erkennen, 
dieser Fakt wird die dieser Fakt wird die Neugier der Nicht-App-User steigern. 

Die Hardwareanforderungen sind für die verschiedenen Smartphone-
Hersteller unterschiedlich. Die bisher auf dem Markt etablierten Marken 
bieten die Leistungsfähigkeit für ein solches App. Es wird eine Kamera 
benötigt. Weiterhin wird ein Server zur Datensammlung benötigt. 

Die Software ist an sich nicht zu komplex. Der einzig Aufwendige Punkt bei Die Software ist an sich nicht zu komplex. Der einzig Aufwendige Punkt bei 
der Entwicklung werden die 3D-Modelle der Figuren. Hier wird ein 3D-Ren-
derer (opengl IPhone) benötigt um 3D-Modelle der Figuren zu erstellen. 
Eben falls sollte zur Optimierung der App ein neuer Algorithmus zur 
„augmented model placement“ entwickelt werden.

Des Weiteren muss die Software für die verschiedenen Smartphone – Her-
steller in den jeweiligen Programmiersprachen erstellt werden. Das heißt 
relativ großer Programmieraufwand für die einzelnen Hersteller. Das 
Hauptmerkmal liegt hier jedoch bei objective c (IPhone).

Gamer
Das Game heizt einen gewissen Wettbewerb an, der den Vorlieben der Zielgruppe entgegen kommt. 
Hier kann man sich mit seinen Freunden vernetzen und sehen wer bereits am meisten Coke-Flaschen 
gesammelt hat. Für eine gewisse Punktzahl erhält man ein T-Shirt oder andere Merchandising Artikel 
wie eine Spielexklusive „Perfect Serve“ Glaskollektion. Daneben gibt es Apple Produkte in 
Kooperation, Eintrittskarten zu Events, Musikveranstaltungen und Freizeitparks. Der Hauptpreis wird 
für jede Stadt, hier haben wir die 20 größten Städte Deutschlands gewählt, jeweils verlost und soll für jede Stadt, hier haben wir die 20 größten Städte Deutschlands gewählt, jeweils verlost und soll 
eine Reise nach Las Vegas sein. Dorthin, wo die Legenden ihren Ursprung finden, die Stadt des Spiels 
sollen die Gewinner entdecken können.

Gamer
Der Vorteil für die Gastronomie besteht darin, dass sie durch das in die App integrierte 
Bewertungssystem in Sachen Neukundengewinnung gepusht werden. Hat die entsprechende 
Bar/ Restaurant eine hohe Bewertung der User, animiert dies andere User auch in diese Bar zu gehen. 
Der beste Laden der Stadt gewinnt eine Der beste Laden der Stadt gewinnt eine exklusive Sonderpromotion, in Form eines Coca-Cola Events.


