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Ladengeschäfte werden in Stadtzent-
ren immer seltener. Schuld daran 

sind die Mietpreise, die sich viele Händler 
in der nötigen Flächengrösse nicht mehr 
leisten können. Damit verzichten sie je-
doch auf einen ihrer grössten Vorteile ge-
genüber Internet-Shops, das persönliche 
Einkaufserlebnis. Neben der Beratung ist 
für die meisten Kunden des lokalen Ein-
zelhandels vor allem der direkte Ein-
druck von der Ware entscheidend: Grö-
sse und Form lassen sich beispielsweise 
anhand von Bildern nur schwer einschät-
zen, ganz zu schweigen davon, wie ein 
Objekt in einer echten Umgebung wirkt. 
«Virtual Reality bietet hier ungeahnte 
Chancen für die Retail-Branche. Die drei-
dimensionale Simulation ermöglicht es, 
auf kleinsten Raum Produkte in einem 
realitätsnahen Szenario vorzustellen, die 
in ihrer Grösse oder Typenvielfalt nie in 
einen Laden passen würden», erklärt Da-
niel Seidl, einer der Geschäftsführer von 

Produktpräsentation der Zukunft

Produkte virtuell erlebbar 
machen
Virtual Reality-Komplettlösung eröffnet 
Retailern neue Möglichkeiten am Point-
of-Sale

Die stetig wachsenden Waren-
sortimente in Kombination mit 
steigenden Flächenmieten set-
zen den Einzelhandel zuneh-
mend unter Druck. Um dennoch 
nicht auf eine ansprechende 
Produktpräsentation – die wich-
tigste Waffe im Kampf gegen 
den immer stärkeren Online-
Handel – verzichten zu müssen, 
bietet sich aktuell eine ganz 
neue Lösung an: Moderne Virtu-
al-Reality-(VR-)Brillen und ent-
sprechende Programme erschaf-
fen eine realistische, dreidimen-
sionale Umgebung, in der Kun-
den alle Arten von Produkten, 
auch sehr grosse oder sperrige, 
in ihrem Kontext erleben kön-
nen. Schon eine kleine Aktions-
fläche reicht dafür aus. Der 
Münchner VR-Spezialist Innoac-
tive® Digital Realities GmbH hat 
jetzt eine praktische Komplett-
lösung einschliesslich Hard-
ware, Software und diversen 
Services speziell für solche 
Point-of-Sale-Anwendungen ent-
wickelt: Das einfach zu bedie-
nende, rollout-fähige System, 
das als technische Basis die VR-
Brille HTC Vive nutzt, wird be-
reits seit Herbst erfolgreich in 
deutschen Saturn-Filialen einge-
setzt. Dabei zeigte sich ein wei-
terer positiver Nebeneffekt: Die 
Präsentationstechnik selbst 
lockt zahlreiche Kunden an, die 
die Lösung ausprobieren oder 
auf den dazugehörigen Displays 
zusehen wollen.

Innoactive® Digital Realities. Das Unter-
nehmen, das weltweit zu den Vorreitern 
in Sachen VR zählt, hat bereits für zahl-
reiche Auftraggeber, darunter Carl Zeiss, 
Kawasaki und BSH Haushaltsgeräte, ent-
sprechende VR-Lösungen und Produk-
terlebnisse kreiert.

Kompakte Technik, unendliche Möglichkei-
ten: Das Virtual Reality Showroom-Konzept 
von Innoactive® Digital Realities umfasst 
alle Bestandteile, die für einen flächende-
ckenden Einsatz von VR-Technik zur Pro-
duktpräsentation nötig sind – einschliess-
lich eines Displays für die Zuschauer.  
Quelle: Innoactive® Digital Realities

Im virtuellen Showroom kann der Nutzer Produkte bis hin zu ganzen Wohnungseinrichtun-
gen in einer lebensechten Umgebung betrachten. Je nach Programmierung lassen sich die 
Objekte sogar direkt verändern. Quelle: Innoactive® Digital Realities
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Individualisierbares VR-Konzept für 
POS-Anwendungen
Insbesondere die praktische Umset-
zung, sprich die möglichst einfache 
und bedienfreundliche Integration 
der Technik in den Laden, lässt aller-
dings viele Unternehmen noch vor 
dem Schritt in die virtuelle Produkt-
welt zögern. Um hier Berührungs-
ängste zu mindern und den Einstieg 
zu erleichtern, hat Innoactive® Digi-
tal Realities mit seinem modularen 
«Virtual Reality Showroom» ein ganz-

heitliches Konzept geschaffen, das 
alle notwendigen Bestandteile und 
Leistungen umfasst, um flächende-
ckend an jedem beliebigen Point-of-
Sale (POS) ein virtuelles Shopping-
Erlebnis einzurichten. 

Grundlage dafür ist in jedem Fall eine 
umfassende Planung, in der die ver-
schiedenen Anforderungen des Retail-
Bereichs, allen voran eine hochquali-
tative Darstellung der Waren, berück-
sichtigt werden. Um hier eine fotorea-

Spezialisten in VR- und 3D-Design erschaffen bei Innoactive® Digital Realities die virtuel-
len Welten einschliesslich aller Funktionen. Dabei wird grosser Wert auf eine ruckelfreie 
Darstellung in Echtzeit gelegt, damit der Kunde ungestört in die Umgebung eintauchen 
kann. Quelle: Innoactive® Digital Realities

listische Wiedergabe der Produkte 
und ihrer Umgebung sicherzustellen, 
entschieden sich die Experten für die 
VR-Technologie der HTC Vive, die eine 
Auflösung von 2160 x 1200 dpi bietet, 
als Hardware-Basis des Showrooms. 
Die notwendigen Inhalte und 3D-Mo-
delle für das virtuelle Shopping-Er-
lebnis erstellt Innoactive® Digital Re-
alities ganz einfach anhand von CAD-
Modellen beziehungsweise 3D-Scans. 
Dadurch können auch grosse Pro-
duktmengen sehr schnell virtualisiert 
werden.  

Mit nur zwei Tasten ganze 
Produktwelten erkunden 
Ebenso werden kundenspezifische 
Funktionslogiken erstellt, die bestim-
men, was der Benutzer innerhalb des 
virtuellen Raumes tun und wie er die 
Umgebung erkunden kann. Um belie-
big grosse Räume begehbar zu ma-
chen, setzen die Experten dabei auf 
eine einfach zu bedienende Lösung 
mit Teleportationspunkten: Generell 
kann das Tracking-System der Vive je 
nach Platzangebot eine Fläche von bis 
zu 16 m² abdecken, in der man sich 
frei bewegen kann. Sind die Grenzen 
erreicht, wird ein Gitter eingeblendet. 
Mittels der Sprungpunkte lassen sich 
jedoch verschiedene solcher Zellen 
verbinden, so dass der Nutzer jede ge-
wünschte Stelle erreichen kann. 
Gesteuert wird mit zwei Controllern. 
«Die grosse Herausforderung war 
hier für uns, eine Bedienungsform zu 
entwickeln, die auch für Menschen 
ohne grosse Computer-Erfahrung 
leicht zu verstehen ist und intuitiv 
wirkt», berichtet Dirk Christoph, der 
das Unternehmen zusammen mit 
Seidl leitet. Die POS-Lösung nutzt des-
halb nur jeweils eine Funktionstaste 
der Steuereinheiten. Links wird damit 
das Einstellungsmenü aufgerufen, 
rechts wird eine Art Laserpointer ein-
geschaltet, mit dem einzelne Objekte 
oder Punkte im Menü angewählt wer-
den können. Zudem gehören auch Ein-
führungsschulungen für Mitarbeiter, 
die den Kunden im Laden die Bedie-
nung erklären und beim Anlegen der 
Brille helfen, zum Service-Paket des 
VR Showroom.      

Die Steuerung ist bewusst einfach gehalten, so dass sich Benutzer gleich zurechtfinden. 
Ein Knopf am linken Controller öffnet das Auswahlmenü, ein Knopf am rechten Handstück 
ruft einen «Laserpointer» auf, mit dem sich Objekte anwählen lassen. Quelle: HTC , Innoactive® Digital Realities
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Die 2011 gegründete innoactive® Digital 
realities gmbH mit sitz in München entwi-
ckelt vr-, web- und App-Lösungen, mit 
denen Unternehmen die Möglichkeiten der 
digitalen welt für ihre Prozesse und Pro-
dukte erschliessen können. Das Leistungs-
spektrum reicht dabei von der strategi-
schen Beratung über konzeption und rea-
lisierung bis zum After-sales-service ein-
schliesslich Monitoring und Maintenance. 
Auf wunsch erhalten die Auftraggeber so 
komplette, direkt einsetzbare Pakete, die 
dennoch individuell auf die jeweiligen An-
forderungen zugeschnitten sind. Die hohe 
Qualität und innovativität der Lösungen 
von innoactive® Digital realities spiegelt 
sich auch in der grossen Zahl namhafter 
kunden wider, darunter Media-saturn, die 
Deutsche Bahn, visa oder kawasaki. Das 
Unternehmen beschäftigt derzeit rund 25 
Mitarbeiter und erreichte im vergangenen 
geschäftsjahr ein wachstum von knapp 
100 Prozent.

Seit Herbst wird eine Variante des Systems mit Displaywänden erfolgreich in zwei Saturn-
Filialen eingesetzt. Kunden können sich hier anhand von verschiedenen Kiveda-Musterkü-
chen einen Eindruck davon verschaffen, wie unterschiedliche Elektrogeräte in der Kü-
chenzeile wirken würden. Quelle: Innoactive® Digital Realities

VR-Technik bewährt sich in der Praxis 
als Kundenmagnet  
Für die Intergration der Technik in das 
Ladengeschäft hat Innoactive® Digital 
Realities verschiedene Aufbauoptionen 
entwickelt, unter anderem eine platz-
sparende Lösung mit zwei beleuchtba-
ren Designer-Säulen aus Holz. Eine 
davon trägt eine Vitrine zum Verstauen 
der Brille, die andere einen hochauflö-
senden Bildschirm, über den auch um-
stehende Zuschauer verfolgen können, 
was der Nutzer gerade im virtuellen 
Raum sieht. «Die Displays haben sich 
als echte Zuschauermagneten heraus-
gestellt und wecken ein breites Interes-
se sowohl an der VR-Technologie als 
auch an den präsentierten Produkten», 
so Christoph. Die nötige Rechenkapazi-
tät zum synchronen Spiegeln des 3D-
Erlebnisses auf den 2D-Schirm liefern 
zwei vernetzte Hochleistungs-PCs, die 
unsichtbar in den Säulen verbaut sind. 
Das gesamte System ist dabei so ange-
legt, dass kein besonderes Know-how 
zum Einschalten und Betreiben erfor-
derlich ist, was den Rollout sehr schnell 
und unkompliziert macht.   

Dass sich das POS-Konzept auch in der 
Praxis bewährt, zeigt das Beispiel Me-
dia-Saturn. Der Technikhändler hat in 
zwei Saturn-Märkten seit Herbst ver-
gangenen Jahres eine stationäre Vari-

ante des Virtual Reality Showroom im 
Einsatz, in dem verschiedene Muster-
küchen von Kiveda erkundet und teil-
weise sogar nach eigenen Wünschen 
verändert werden können. So lassen 
sich etwa die Fronten umfärben oder 
die Elektrogeräte austauschen. Dazu 
ist an die Wohnraum-Simulation ein 
virtueller Elektromarkt gekoppelt, in 
dem verschiedene Modelle unter ande-
rem von Bosch und AEG ausgesucht 
werden können. In einem weiteren 
Schritt soll daran auch ein System an-
gebunden werden, mit dem die virtuell 
ausgewählten Produkte bezahlt wer-
den können. 

Zukunftspläne: Virtuelle Beratung am 
virtuellen Produkt
Ein anderes Ziel des VR-Pioniers, das 
sich aber erst in der Entwicklung be-
findet, ist der virtuelle Kontakt zu 
einem Kundenberater oder Techniker 
an einem anderen Standort. Fachmann 
und Kunde könnten sich so trotzdem 
von Person zu Person unterhalten und 
beispielsweise zusammen ein Produkt-
problem begutachten, wie Seidl aus-
führt: «Momentan arbeiten wir hierfür 
an Konzepten, wie die Personen in der 
virtuellen Umgebung dargestellt wer-
den sollen. Immerhin wollen wir dem 
Nutzer ein möglichst natürliches Erleb-
nis bieten.»   

Weitere Informationen im Internet:
www.innoactive.de
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