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Kontakt
Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Ihre Kontakt-
aufnahme! Egal ob per eMail, telefonisch oder persönlich. 

Wir erstellen Ihnen ein persönliches, individuelles Angebot 
gemäß Ihren geschäftlichen Wünschen und Zielen. 

Nutzen sie ab sofort eine zeitgemäße Möglichkeit der Präsen-
tation ihres Unternehmens und Aufwertung ihrer Internet-
präsenz. Rund um die Uhr 24 h am Tag können Interessenten 
ihr Haus, Unternehmen, Hotel besichtigen.

Unsere Panoramabilder und virtuelle Touren sind Platt-
form und Browser unabhängig. Beispiele unter:

www.studio-reuland.de

Studio Michael Reuland

Marktstraße 46

55469 Simmern

Tel.: 0 67 61 - 44 60

eMail: info@studio-reuland.de 

Internet: www.studio-reuland.de

Zeitgemäße interaktive Visualisierungen für:

•  Hotels 
•  Musterhäuser/Bauträger
•  Geschäftsräume
•  Architekten
•  Immobilienmakler
•  Städte und Gemeinden
•  Kultur-, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen

Machen sie ihre Angebote/Räumlichkeiten Virtuell erlebbar 
durch interaktive Panoramen. Interaktive Panoramen geben 
ihren Kunden die Möglichkeit ihr Hotel, ihre Geschäftsräume, 
Musterhäuser oder Immobilien etc. bequem von zu Hause aus 
Virtuell zu erleben.

www.studio-reuland.de

Arbeitsprobe gefällig?
auf unserer Webseite unter:

www.studio-reuland.de

Panorama-Fotografi en im Druck
Suchen sie einen echten Hingucker für ihr Hotel, Restaurant 
oder Unternehmen? Dann lassen sie sich inspirieren von ei-
ner 360° Panoramafotografi e in diesem Flyer.

Ein ebenso eindrucksvolles Bild kann ich von ihrem Restau-
rant, Bar, Rezeption oder Unternehmen anfertigen.

Richtig Platziert, z.B. im Eingangsbereich ihres Unterneh-
mens, erzeugt ein gedrucktes großfl ächiges Panorama ei-
nen direkten „aha“  Eff ekt für jeden Besucher.

Beispiel einer interaktiven Visu-
alisierung, inklusive Menü und 
Logo.  Das Präsentationsfenster 
kann individuell an die Wünsche 
des Kunden angepasst werden.



Zeitgemäße Präsentationen
Kunden recherchieren heute intensiv im Internet. Für 
Sie als Unternehmer ist es von daher sehr wichtig ihre 
Angebote bestmöglich und vor allem Zeitgemäß zu 
Präsentieren. Interaktive Visualisierungen sind da be-
sonders beliebt. Der Betrachter bewegt sich quasi un-
sichtbar, anonym und unverbindlich in ihrem Angebot. 
 
Das führt in jedem Fall zu einer längeren Verweildauer auf 
ihrer Webseite und Auseinandersetzung mit ihrem Angebot. 
Gewöhnt und verwöhnt durch die Großmarktkultur, verlangt 
der heutige Verbraucher geradezu nach dieser Anonymität 
bei der Auswahl seiner Produkte. 

Damit sich ihre virtuelle Tour harmonisch in 
ihre Webseite einfügt entwerfe ich Ihnen ein 
Präsentationsfenster das abgestimmt ist auf das Design ihrer 
Internetpräzens. Auf Wunsch kann ich verschiedene 360° Pa-
noramen miteinander Verknüpfen und so dem Betrachter die 
Möglichkeit geben sich frei zu bewegen.

Natürlich kann man auch eine gesamte Hotelanla-
ge, Museum, Galerien, Seminar und Tagungshäuser, 
Wellness Einrichtungen entsprechend animieren. 
Immobilien können über einen Grundrissplan anschaulich 
erkundet werden.

Möglichkeiten
Auf Wunsch kann ihre virtuelle Tour mit Musik unterlegt wer-
den oder sogenannte Hotspots eingefügt werden. Hotspots 
sind kleine anklickbare Grafiken/Zeichen/Buttons. Auf Klick 
öffnet sich ein anderes Bild, Preislisten, extra Beschreibungen 
oder auch kleine Videos, mit denen sie ihr Angebot noch ge-
nauer beschreiben, bzw. präsentieren können.

Bauträger oder Immobilienmakler haben die Möglichkeit 
ihre Häuser/Musterhäuser 24 Stunden durchgehend zur Be-
gehung anzubieten. Das führt zu intensiverer Beschäftigung 
mit ihren Angeboten. Der Betrachter erlebt ihre Musterhäuser 
quasi hautnah, lebendig. Er kann sich direkt im Haus bewegen. 
 

Städte und Gemeinden können mit  virtuellen Tou-
ren auf ihre Sehenswürdigkeiten, Freizeiteinrich-
tungen, Spielplätze und Parks aufmerksam ma-
chen. Durch die lebensnahe Präsentation wird das 
Interesse des Betrachters geweckt sie direkt zu besuchen. 

Kultur-, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen: Museen, Ga-
lerien, Theater, Schulen und Universitäten, Seminar- und 
Tagungshäuser, Bäder, Wellness- und Fitnesseinrichtungen, 
Zoos, Freizeitparks etc. vermitteln dem Betrachter ein reali-
tätsnahes Bild dessen, was ihn vor Ort erwartet.
 

 
Für Hotels und Restaurants  eignen sich 360° Pan-
oramen nicht nur für die Präsentation der Zimmer 
oder des Restaurants, sondern auch die Rezeption, 
die Außenanlagen, Spielplätze und die gesamte Um-
gebung lassen sich so zeitgemäß darstellen. Diese 
Offenheit schafft Vertrauen in Sie und ihr Angebot. 
 
Laut der GFK- Gesellschaft für Konsumforschung verlängert 
sich die durchschnittliche Verweildauer von Besuchern auf 
Ihrer Webseite um das 5-fache wenn Ihre Seite über einen 
virtuellen Rundgang verfügt.

 

Ihre Vorteile auf einen Blick:

•	 	24	Stunden	können	Interessenten	Ihr	Angebot	Besichtigen

•	 	Längere	Auseinandersetzung	zwischen	Gast	und	Dienstleistung/Produkt

•	 	Höhere		Attraktivität	Ihrer	Webseite

•	 	Längere	Verweildauer	des	Gastes	auf	Ihrer	Webseite

•	 	Einfache	Einbindung	auf	Ihrer	Webseite

•	 	Informations-,	und	Innovationsvorteil	gegenüber	Mitbewerbern


