
M
öglich ist das mit einer 
animierten 360grad-Tour
der OEMUS MEDIA AG

durch die Laborräume. Ob Techniker-
arbeitsplätze oder Beratungszimmer –
die Nutzer können sich dabei mithilfe
des Grundrisses oder Miniatur-Labor-
bildern durch die einzelnen Räume be-
wegen. Per Mausklick wird der Rund-
gang zu einem individuellen Erlebnis
mit Einblicken aus jeder gewünschten
Perspektive. 

Mit Persönlichkeit 
Gleichzeitig lassen sich während der
360grad-Tour auch Informationen zu
den Laborbetreibern und den Labor-
mitarbeitern abfragen. Angaben zu 
den jeweiligen Personen können be-
quem mit dem Informationsbutton
hinterlegt werden, wie Name, interne
Aufgaben oder Fachqualifikationen.
Zur Ergänzung des professionellen 
Laborauftritts im Internet ist die
360grad-Tour übrigens genauso ge-
eignet wie für den di rekten Patienten-
und Kundenkontakt. Dieser spielt bei
modernen Laboren eine immer größer
werdende Rolle. So kann die Einladung

zum Laborrundgang z.B. gleich persön-
lich mit der Visitenkarte überreicht
werden – als scanbarer QR-Code.

Mit Perfektion
Damit die 360grad-Tour für bestehende
oder künftige Kunden zum Rundum-
Erlebnis wird, haben Laborbetreiber die
Möglichkeit, in einem Vorab-Gespräch
mit dem Fotografen ihre Wünsche 
zu konkretisieren. Dann können die
360grad-Aufnahmen beginnen. Ma-
nuell oder per Roboter wird die Kamera
dabei präzise gesteuert. Anschließend
werden die Bilder per Funk zur weiteren
Bearbeitung an einen Rechner gesen-
det. In der Regel sind die Aufnahmen
innerhalb weniger Stunden beendet.
Für den optimalen Kontrastausgleich
werden aus den Fotos später HDRs
(High Dynamic Ranges) gebaut und zu
einer 360grad-Ansicht zusammenge-
fügt. Das fertige Ergebnis wird in einem
Zeitraum von etwa zwei Wochen als CD
oder FTP-Download geliefert.

Mit Perspektive
In Zeiten von 3-D und Highspeed-Inter-
net ist das animierte 360grad-Labor 

die konsequente Weiterentwicklung 
einer effizienten Kundengewinnung
und -bindung. Einfach, preiswert und
modern – der virtuelle Rundgang ist 
bequem abrufbar mit allen PCs, 
Smartphones und Tablets, browser-
unabhängig und von überall. 
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Für Zahnärzte ist der erste Eindruck von ihrem Techniker
entscheidend, genauso wie von dem Labor und dem ge-
samten Team. Deshalb gilt es, frühzeitig Vertrauen zu 
schaffen, Hemmschwellen abzubauen und im wahrsten
Wortsinn die Türen zu öffnen – am besten noch vor dem
ersten Auftrag. 

QR-Code: Beispiel einer 360grad-Praxistour. QR-Code einfach mit dem

Smartphone scannen (zum Beispiel mithilfe des Readers Quick Scan).

www.360grad.oe-


