Produktinfo
Die Welt ist nicht genugWir erweitern die
Realität Ihrer Kunden!
Virtual Reality für die Immobilienbranche – schafft
einzigartige Kundenerlebnisse und steigert Ihren
Unternehmenserfolg.

VR – Was soll das?
Emotionen wecken

Innovative Produktpräsentation

Interaktiver Konﬁgurator

VR steht für Virtual Reality, eine optische Technologie, die es uns ermöglicht, virtuell in Gebäude,
Räume oder Produkte einzutauchen. VR will die
analoge Welt nicht abschaffen, sondern sie vielmehr digital ergänzen. Denn VR bietet die Chance,
uns in eine interaktive Welt zu versetzen, in der
wir Dinge sehen, erleben und nach unserem Willen
gestalten können. Die Wahrnehmung geht dabei
deutlich über die vom Blick auf einen Monitor gewohnte Erfahrung hinaus. Wir tauchen komplett in
die neue Welt ein: Wir bewegen uns frei im Raum,
beeinflussen durch Bewegungen unsere Sichthöhe,
interagieren mit Objekten und können Dinge tun, die
in der analogen Welt unmöglich wären.

Vom Mondlicht bis zum Bodenbelag
Motion Tracking

Try before you buy

Virtuelle Showrooms

Das Gebäude, für das sich der Kunde interessiert,
gibt es vielleicht noch gar nicht. Es wird gerade
gebaut, renoviert, ist nicht zu besichtigen... Mit
unserer VR-Lösung machen wir die Wohnung,
das Penthouse, das Appartement oder den neuen
Firmensitz schon heute erlebbar. Wir bilden nicht
nur die Räume nach und ab oder geben ein Gefühl
für Größe, Lichtverhältnisse und Ausblicke. Mit unserem VR Konfigurator können die Kunden bereits
mit der Einrichtung beginnen. Per Klick verändern
sie die Aufteilung von Räumen, färben Wände neu,
bestimmen das Holz von Türen und Fensterrahmen
oder den Bodenbelag. Am Ende wissen sie sogar,
wie es ist, wenn das Mondlicht durch das Schlafzimmerfenster fällt.

First Mover?!

Unsere Leistung

Der frühe Vogel kann Sie mal gerne haben?
Das geht uns ebenso. Unsere VR-Lösung
ist kein Schnellschuss, sondern ein komplett
zu Ende gedachtes Produkt, mit dem Sie
Ihre Kunden überraschen können und das
Ihnen viele Vorteile bei der Vermarktung
Ihrer Objekte bietet. Mit uns vermeiden
Sie die Fehler der frühen Entwicklungen
und sind trotzdem dem Wettbewerb
weit voraus. Während die anderen noch
nachdenken, handeln Sie bereits innovativ
und bieten Ihren Kunden visuell einzigartige
Erlebnisse!

•

Analyse und Recherche Ihrer individuellen
Anforderungen

•

Aufbereitung zur Verfügung gestellter Daten
und Inhalte

•

Erstellung und Programmierung der 		
VR-Objekte

•

Implementierung des interaktiven 		
Konfigurators

•

Showroom-Konzeption und -Realisierung

Pakete für jeden Anspruch

In der Grundvariante übertragen
wir die Maße Ihrer Räume in eine
3D-Umgebung und machen diese
voll umfänglich nutzbar. Hier
lenkt den Blick des Betrachters
nichts ab. Kunden können sich
ganz auf die Raummaße und ihre
Wirkung fokussieren.

Kontakt:

Wir erweitern die Grundvariante um Features, die das Erleben
noch intensiver machen, wie
etwa Möbel oder Texturen für
Böden und Wände. Ihr Raum
ist komplett begehbar und aus
allen Winkeln zu betrachten.

Christoph Bette
tel. +49 231 5599-259			
mail: christoph.bette@materna-tmt.de

Ihr Objekt enthält den realistischen Feinschliff: Individuelle
Dekorationen, Anstriche, Muster oder Pflanzen, interaktive
Objekte wie Türen oder Schalter, veränderbare Lichtsetups alles in Echtzeit veränderbar.

Materna TMT GmbH
Voßkuhle 37c
44141 Dortmund

