Ien Rund8are zLrproduzieren, ist
noch Sirr nichr so l.nr8e tcch
nisch rLrsgereiil und nrit hohcm
AülrvnDd v€rbunden. Scn1ielal1ch
nruss ied€r Wiikel des Ccbäu
des, der vittuell begehbar sein

soll, bis ins lerzte Dclail aulte
räüill, gereinigr, ausgcleuchtet
und eiiSerichtct scin. wenn.nles
perlekt vorbc.eitet isl, riickt ein
(rmeralcanr an und €ßtelll ei
nen i-D.Film, be.r reitet ihn urd
nellr ihn für die Messehonepig€

r*'

Mit der M.rust.rst€ kirnn der
lntcnrel B€sucher dann in ben
ren f-all d.rs Sesanrre cebäude

durchschreiter vonStockw€rk
zu Slockwerk, dulch Fo),ers und
alle Räume. Dazu müss€n sich
.lie User.ruI der Websire in iler)
.: Bereich b€Beben. wo sich auf
A den serren ernrg€r A,le$ezcnrfen
eLn B€ll{ ..vrauelle Tour rndcr

;
i
;
KapEuropaderlr.4esreFran(f!rt:[4itte

llese Fnnklu

s

s3606rad cebäuderourerkundbar

Kap Euopa now alleß 360.legtee touß.

INTERNATIONALE I\,lESSEZENTREN

Vorab-Besichtigung
pel computer

Alrern,rtlv L:issr sich das srich
woa ..virluelle Toui iibc. die
Srlchlunkrion ein8ebcn. zunr

Slrrte bieten eiDiBe i\'lcssezen
tren einen Reit€r aui dem Bildschinn. der die
einzeln€n Er.lgen rnzeigt. Plcile geben die
Ridrturrgerr vo| in die narr sich von der
N.1aüs

eelührt

-

bcwcsen kann

Sei

^nd€rePlirn€
lerr slellen auf ihrcn Seiten.rnklickb.ne
oder Fotos dcr cinzelnen Hdllen und V€r.rn

(altcr;nune zur Vcrlütung. Diese 5€i(en 0ll
nen sich und dcr User kann sich lnit der

erkunden, verheißt für Veranstalter weniger Reiseaufwand

Mausrastc in jeden winkel des Raulns be.
i!c8cn. Dorr sind dann teilw€js€ rLrch Fil re
hiDtcrlegl, die per Nl.rusklick srarlell und
drnn durch teder \,vinkel€in€r llalle Iühren.

der Begutachtung. lst das Zukunftsmusik oder schon Realität?

Unr die Vorlijhrung .)rzLrhaltcrr, 8enü8t
wieden'nr der (lick mil der ]\4austiee.

Ein l\4essezentrum mithilfe von virtuellen Rundgängen zu

ascn dic CcSebenheilen des

Gelän

dcs zu. berreilenden Verannaltun€l

Können die Messever.rnt\Norllichen

die H.nlen und lirgL'ngsraunr€ ..von
zu Hiuse,rus' nrit nlnir.rl€nr Zeitaüfwind
checkeni Ursere R€dikleurin 1(arin Fink har
sich dL'rchs Intern€l g€klickl urd ivelrweit
Veft nn.rltLnrgsslallen ..besuchl. AI) Anhllg

s(rnd dabej €ine ldealvoßrellung:

Räurrre,

zentren klick€r urrd so in Hrrdumdrchcn ei
n€n Drnditck der räunnichen Ccgcbcnheiten
8€winnen: Auf der Homepagc eirfach den
Reil€t..vi uelle Tou anklicken und schon
geht der Rundgang losl Das stin Zeit Lrnd

[s gibtau(hTouren, bei denen nr. aul
denr Hallenplan den gewüllschlen On ar
klickt: zrln Beispiel eine beninrnnc Halle,
lvo dann €ilr Folo hirilerleSl isl, das man mjr

C€ld und schonl zudcm die Umwell. Derrn
it denr Fhrszcuß dle Loc.nior vorab ru ch€
cken. isl nrit hohem CO2 Aussloß veüLrD
den, der zwangsläufig bei rlugreisen ent

Unr bei \'lrruellen Touren eincn oftisch€n
lindruck !orr einen Celändc zu gewiDnen,

ü d selbsLveßr:nrillich nudr
einzelne l\4ess€hall€ l.ssen sicI iDzwischen
g.rnze Cebäüde

sehr einiach !onr heinischen Arbeilsplatz

i!s

besichriger). Inr)ov.1live 3.D.Knnrcrarech.

nik

nrid

\

möglidr. Per Conrputer kann cin

vehnsrilrer sl.lr rl,i(h vers.hie,lefp M.ss.

Soweit die Theoriei Doch nid alles.
!vas rechnisch mögljdr isl, ist irLrdr b€r€ils
,,Srate otrhe.rt' in der i\,4ess€zentren rund
um den Erdb,rll. Denn einen sohhen virluel-

der Miris

.rl

seine Der.iiis

nhs.r.ll.n

kiff

wei(l€n Usern ganz unlcßdricdliche Lösun
Lö ngen reichen von
einf:r0herr Celändepläncn über Bilder:.rlerj€n
bis hir) zu aufwändigcn
D Filnrer, die über
Coogle Street ViNv eirgebunder sind.
Crundsätzlich rvcrden vinr€lle Eindriick€ zr1
eirrenr immer wichtigercn (rileriL'm bejOnli
rre-Rechcrchcn. cine i60 Grad nsichr kinD

8er ar)Bebolerr Diese

i

Inddai$i

3n018

.9

m ExCeL London

Polentiot

kö.nen

.usbneß

s

ch potenzlelle Kund€n aufe neVideotolrbegeben,

con enjot a video tout of ExCeL London

da in direkten Vergleich den AusschlaB für virrüel1€ Rundgänge nämli.h rranspdrente
odergegen einen Aussielhrgsort geb€n.Iln Eirrblicke. Da.iiber hinaus Seben sie ein
Gegensdtz zu herkönrnrlichen Bildern bielen deutlich besse.es Celühl für dle cröße ünd

RaunaufteilüDg €iller Location. So crhäll d€r
Berrachreronlille bereitseincn rcrlilätsndhen
[irdruck davon. was ihn vor On eNa et
lnsgesimr kann dcr Intemetauldt ein€r
Messest:ine in vielerlci Hinsichr von einenr
virlLrellen Rund8anS prolitieren. Er isl Aus
drück von Profe$ionalitäl und rcgt nichl zu
lelzt Nutzer dazu an, länger dort zu veNei
len. Ah praktischer Nebeneff€kt kann von
dem vntucllen Messee ebnis auch die Posi
tionicrung der MesseweLrsite inr SLrchm.rschi
nen-Rrnking frctitieren. Und in d€lr Soziale
Nerziverken ist solcher JD Conr€rr ohr)ehin
immer enr Renner bei def lisen der
^,nr
Klicken und Teilen.rnregt. Allei(tillgs firrden
sich solche Aneebot€ nicht auij€der Messe.
honrepage. Claüdii Delius-Fischer, Leircrin
Congrcss lrankturr, rveiß wnnnn: ,,Dcr Aul
w.rnd ist innrens. Am leichtesren kann nrnr
solche Produktion€n noch inrmer in Deucn
Gebinrden durchftihr€n Liult der Laden cin

nr.rl, ist es schl!ierig, das hinzukricSen.'
Allerdings finlel sie vi uelle Rundgänge ge
rad€ flir Deue C€länile eal. ,,Das snrd her

voü?gerdeverknufsiNtrumcntc.'
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