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Was können wir heute Abend unternehmen?

Kennen Sie auch solche 

Sie sind auf der Suche nach einem passenden 
Zeitvertreib und müssen dafür unterschiedliche 
Veranstaltungsanbieter im Internet besuchen? 
Sie analysieren dafür endlose Listen, Kategorien 
und Angebote - während Sie parallel mehrere 
Google Maps Fenster geöff net haben, um die 
Entfernungen zu berechnen?

Solche Situationen sind uns allen vertraut – 
nicht nur in der eigenen Heimat, sondern auch 
in fremden Städten und Ländern, im Urlaub 
oder auf Geschäft sreisen. Erschwert werden 
solche Bedingungen oft mals durch fremde 
Sprachen oder unbekannte Entfernungen zum 
Veranstaltungsort.

iXYt.info hat dafür die Lösung!

Oder in einem Monat?
Oder morgen?

Was fi ndet in der Nähe statt?
Oder im Urlaub?
Oder während einer Geschäft sreise?

In einer fremden Stadt,
in einem fremden Land,

auf einem anderen Kontinent?

Situationen?  
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iXYt.info vereint alle notwendigen 
Informationen auf einer einzigen 
Online-Plattform:

Es hat eine Standard-Google-Karte integriert, 
die durch eine Zeitdimension ergänzt wird. 
Dadurch können sowohl aktuelle als auch 
zukünft ige Veranstaltungen innerhalb einer 
gewünschten Region (z.B. Stadt oder Land) 
angezeigt werden.

Wofür steht iXYt:
i – Information; 
XY – Koordinaten auf der Karte; 
t – Datum und Uhrzeit (time). 

Beim Öff nen der Plattform iXYt.info werden 
Veranstaltungen auf der Karte angezeigt, die 
in der Nähe des Nutzers und innerhalb der 
nächsten Woche stattfi nden. Es besteht die 
Möglichkeit weitere Parameter in die dafür 
vorgesehenen Suchfelder «WAS», «WO», 
und «WANN» einzugeben, um die Suche 
zu spezifi zieren. 

Abhängig vom Kartenmaßstab, werden die 
Veranstaltungen aggregiert als Cluster dargestellt 
– die Farbe richtet sich nach der Anzahl der 
Ereignisse. Wird der Maßstab vergrößert, 
zerstreuen sich die großen Cluster in Kleinere – 
bis hin zu einzelnen Markierungen.

Neben einer Desktop-Version existiert auch 
eine mobile Version.

iXYtYY RR
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Wird auf 
die Markierung 

geklickt, so erscheint 
eine detaillierte Beschreibung 

der Veranstaltung inklusive 
der Möglichkeit das Ticket 

zu erwerben.

Mithilfe der Mouse-Over-
Funktion, kann der Nutzer über 

eine Markierung fahren und 
einen Kurzüberblick über eine 

Veranstaltung bekommen.
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Als Datenquelle der angezeigten Informationen 
auf iXYt.info dienen die aktuellen
Datenbanken der bestehenden Ticketanbieter, 
die ständig aktualisiert werden und auf dem
neuesten Stand sind.

Zum heutigen Zeitpunkt haben wir 
Partnerschaft sverträge mit wichtigen 
Anbietern innerhalb von Europa und Amerika 
abgeschlossen. 

Die Gesamtzahl der Veranstaltungen in der 
Datenbank von iXYt.info beträgt derzeit mehr
als 1.000.000 pro Jahr.

Dennoch ist auch diese Anzahl von 
Ereignissen nur ein kleiner Teil der möglichen 
Informationen, die auf unserer Plattform 
veröff entlicht werden können.

Die Umsätze werden mithilfe von Provisionen 
aus dem Ticketverkauf über unsere Plattform 
erzielt (ca. 1% vom Ticketpreis). Weitere 
Umsätze können z.B. über die kostenpfl ichtige 
Veröff entlichung privater Veranstaltungen sowie 
Werbemaßnahmen erzielt werden.

Die Plattform iXYt.info wurde 
in drei Sprachen entwickelt: 
Englisch, Deutsch und Russisch.

Eine animierte Kurzeinführung in 
das Projekt existiert in 12 Sprachen.

Das erste Suchfeld «WAS» dient zur 
Suche eines Ereignissen nach einem 
beliebigen Schlüsselwort.
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Dabei können die Faktoren wie «Anzahl von Veranstaltungen» oder «Marktanteil» 
wachsen: Der Unternehmensumsatz wird dadurch gesteigert und für den Nutzer 
entsteht kein Nachteil. 

               iXYt.info ist für jeden Investor und Unternehmer eine Goldgrube!

Der wirtschaft liche Aspekt geht Hand in Hand 
mit dem sozialen Aspekt:

 Nicht nur große Unternehmen (z.B. bekannte 
Ticketanbieter für Konzert- und 
Sportveranstaltungen) können Ereignisse 
auf unserer Plattform veröff entlichen, 
sondern auch kleine Unternehmen sowie private 
Anbieter bekommen nun diese Möglichkeit.

 Mithilfe eines einfachen Kalenders und einer 
geografi schen Karte, kann jeder Plattform-Nutzer 
(z.B. Einheimische, Gäste, Touristen, Reiselustige, 
Unternehmer etc.) mit wenig Aufwand passende 
Aktivitäten oder Veranstaltungen fi nden. 
Barrieren wie Sprache oder geografi sches 
Unwissen, bleiben ihm dabei 
erspart. 

 Von all diesen Vorteilen profi tieren auch 
                   die Veranstalter: Sie werden sichtbarer 
                        und erhöhen die Anzahl 
                             von Besuchern.

Basierend auf der einfachsten Annahme, dass nur 2% des Marktumsatzes über 
Ticketverkäufe mittels iXYt.info erreicht wird, könnte folgender Umsatz erzielt 
werden:

1.000.000
(derzeitige Anzahl 

von Veranstaltungen 
in der iXYt.info 

Datenbank)

1000 Tickets 
(durchschnittliche 
Ticketanzahl pro 
Veranstaltung)

30,- €
(durchschnittlicher 

Preis pro Ticket)

0,02
 (2% - Marktanteil)

0,01 
(1% - Umsatzprovision) =х х х х

= 6.000.000,- €
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Fon: +49 (0) 6221-189 189, 
 +49 (0) 171-2849825
Fax:  +49 (0) 6221-184 923
E-mail: info@ixyt.info

iXYt GmbH
Freiburger Str. 15

69126 Heidelberg
Bundesrepublik Deutschland

Geschäfstführer: Dr.Wladimir Iskin, wladimir.iskin@ixyt.info
Handelsregister: Amtsgericht Mannheim HRB 720328

Umsatzsteuer-IdentNummer (VAT-No): DE 297 221 655


