
börse zum Kauf. Der Möbelhandel
stellt sich bis 2020 auf einen stark di-
gitalisierten Markt ein, in dem zu-
künftige Technologien und vor allem
Digital Natives die Richtung vorge-
benwerden. Für einzelneHändler be-
deutet das, die Kundenmit einem at-
traktivenWeb-Auftritt von derQua-
lität ihrer Produkte virtuell zu über-
zeugen.Denninder2-D-konzipierten
Welt des Internets hat der potenzielle
Käufer sichtlich Probleme, Raumdi-
mensionen,Tiefen,TexturenundFor-
men der Möbelstücke zu erkennen
und passend für seinen persönlichen
Wohnbereich zu kaufen. Um diese
Vorstellungenzuermöglichenundein
gewisses Echtheitsgefühl zu transpor-
tieren, wird in gar nicht so ferner Zu-
kunftVirtualReality fixerBestandteil
beimEinrichten sein.

2022.Dieses Jahr sollte man sich laut
Experten gut merken. Es wird jenes
sein, in demSmartphones soweit ent-
wickelt sind, dass Virtual Reality für
denregulärenUseralltagstauglichge-
worden ist. Die Krux liegt aktuell an
der einfachen Kamera mobiler End-
geräte, die für dreidimensionale Dar-
stellungen eineDoppellinse benötigt.
ÄhnlichdemmenschlichenAugekön-
nen anhand dieser Linse Räume und
Möbel mit einer weiteren Dimension
abfotografiert werden. Anschließend
werden diese mit der passenden Soft-
ware auf demHandy oderTablet dar-
gestellt und im letzten Schritt ver-
plant. In maximal fünf Jahren geht
mandavonaus,wirddieseDoppellinse
und somit 3-D auf dem Smartphone
nicht nur realisier-, sondern vor allem
leistbar sein. Das Planen einer neuen
Küche oder sogar eines gesamten
Hauseskanndannquasi inderHosen-
tasche von unterwegs passieren.
DassdieseZukunftnichtmehrganzso
fern ist, zeigt ein österreichisches Un-
ternehmen namens Roomle. Die
Plattformwird bereits aktiv von einer
Million registrierter User aus Öster-
reich, Deutschland, USA, Russland,

ChinaundItaliengenutzt.DasUnter-
nehmen ist einAbleger der LinzerDi-
gitalagentur Netural, die sich mit
Appsund3-D-Installationenbeschäf-
tigt. Roomle geht auf die haptischen
BedürfnissedesMenscheneinundge-
staltet das Einrichten so intuitiv und
einfachwiemöglich. „WirbeiRoomle
beschäftigen uns intensiv damit, wie
man den Möbelkaufprozess für den
Konsumenten revolutionieren und
verbessern kann“, so CEOAlbert Or-
tig.DasUnternehmenverstehtsichals
Technologie- und Salesplattform für
den planungsbasierten Verkauf und
ist durch das Web und via Mobile-
Apps verfügbar. Mittels Touchscreen
werden Grundrisse gezeichnet und
Möbel verschoben, um Räume maß-
geschneidert einzurichten. Augmen-
ted, aber auch Virtual Reality, bei-
spielsweise mit Google Cardboard,
lassen dabei die erstellten Räume in
3-D auferstehen. „Jeder Konsument
und jeder Fachhändler hat die Mög-
lichkeit, Roomle für die Planung und
die Inspiration zu nützen. Alles, was
man plant, sowohl Möbel als auch
Räume, ist dann virtualisiert verfüg-
bar“,erklärtOrtigbezüglichdesKon-
zepts.

VIRTUELL IN DIE REALE WELT. Show-
rooms oder Flagshipstores sind in Zu-
kunft für Hersteller möglich, aber
nichtmehrzwingendnötig.DieLücke
zwischen Off- und Onlinewelt ver-
schmilzt immer unaufhaltsamer und
kreiert dadurch neue Anwendungs-
möglichkeiten. Anhand der Umset-
zung von Roomle werden die eigenen
vier Wände virtuell abgebildet und
aufBasisdigitalabrufbarerHersteller-
kataloge maßgenau eingerichtet. Mit
der Brille auf demKopf und demFin-
ger in der Luft werden die Möbel ge-
schoben, gedreht, verändert und – im
besten Fall – auch gleich gekauft.
WandelbareProdukteundindividua-
lisierte Möbel können live zwei- oder
dreidimensionalaufallenVerkaufska-
nälen ausgespielt werden und mittels
Augmented Reality (AR) undVirtual
Reality (VR) angesehenwerden.
Der große Unterschied zwischen die-
senzweivirtuellenWelten liegtdarin,
dass AR eine computergestützte Er-
weiterung der menschlichen Wahr-
nehmungistundvisuelleZusatzinfor-
mationen oder Objekte einblendet.
Bei VRwird die reelleWelt komplett

ausgeschlossen und die virtuelleWelt
nimmtvisuellundakustischdenPlatz
ein. Der Betrachter taucht also quasi
ineineneueWeltein.BeiRoomlewird
mit beiden Darstellungsformen ge-
spielt und den Produktkonfiguratio-
nen keineGrenzen gesetzt.
EinweitererVorteilbeiderPlanungmit
der Plattform liegt in der sofortigen
Preiskalkulation und detaillierten Pro-
duktinformation, die durch den abruf-
baren Katalog im virtuellen Raum an-
gezeigtwird.Wer auf seinBudget ach-
ten will, kann auch beim VR-Einrich-
ten ein genaues Auge darauf werfen. FO
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FertigeingerichteteRäumekönnenan-
schließend in 3-D-Ansicht selbst und
vonanderenbesichtigtwerden.Zusätz-
lich werden alle Möbel und Einrich-
tungsgegenstände, die in der echten
Umgebung im eigenen Raum stehen,
mit in die Planung eingeschlossen.

ERST VIRTUAL REALITY, DANN BAU.
Die Planung eines Raums ist wesent-
licheinfacheralsdie einesHauses .Oft
wird hier das Vertrauen in die Hände
eines Profis gelegt, der bei anfängli-
chen Schritten mit einer Skizze ver-
sucht, genaue Raumverhältnisse und

Dimension naturgemäß darzustellen.
Sogenannte Grundrisskonzepte kön-
nen aber nun auch von Laien konzi-
piert werden. Der Fertighausherstel-
ler Vario-Haus nutzt die Pla-
nungsstrategie Roomles seit 2016 für
genau diese Zwecke. Die Grundrisse
können nun von den Kunden virtuell
erstellt und besichtigt werden. Alles
wasdazubenötigtwird, isteinmoder-
nes Smartphone, die Virtual-Reality-
App „Roomle ViewR“ und eine 3-D-
Brille wie Google Cardboad, welche
man schon ab 15 Euro online kaufen
kann. Nach dem Installieren der

Roomle-ViewR-Appkannmanunter
dem Link „Erdgeschoß planen /
1. Stock planen“ auf einer Vario-
Haus-Detailseite auswählen, ob der
Grundriss in der Roomle-Planungs-
App oder in der Roomle-Virtual-Rea-
lity-App geöffnet werden soll. Eigene
virtuell geplante Grundrisse können
außerdemaufdemprivatenKontoab-
gespeichertwerden.– ELGIN FEUSCHAR

Für weitere Informationen
zu
die Seite mit der Gratis-App
„Shortcut Reader“ scannen

Roomle

„Wirmachen digitaleMöbel,
die zu jeder Zeit, auf jeder
Plattform,mit jeder
Technologie und durch jeden
Kanal verfügbar sind.“
Albert Ortig, CEO von Roomle

Die Plattform
Roomle hilft durch
virtuelle Planung,
den Wohnbereich
maßgeschneidert
einzurichten
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