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Die virtuelle Realität oder auch Virtual Reality (VR) gilt als 
The Next Big Thing in der technologischen Evolution. 

Und sie wird in immer mehr Bereichen von den Konsumen-
ten gefordert. In der von dem Visualisierungspezialisten Ju-
lius Fröbus, Köln, durchgeführten bevölkerungsrepräsenta-
tiven Befragung im Jahr 2016 gaben 57 Prozent an, öfter ins 
Museum zu gehen, wenn das Angebot interaktive digitale 
Exponate zu Anschauungszwecken umfassen würde. Darun-
ter fallen 3D-Rekonkstruktionen wie Hologramme von nicht 
mehr vollständig erhaltenen Ausstellungsstücken (71 %), 3D-
Museums-Rundgänge über das Internet (65 %) und Virtual 
Reality-Installationen (56 %).

Auch die Tourismus- und Reisebranche befindet sich in einer 
Transformation hin zum E-Tourismus. Laut einer repräsen-
tativen Umfrage des Digitalverbands Bitkom mit Sitz in Ber-
lin ist das Internet ausschlaggebend für die Customer Jour-
ney. So buchen 80 Prozent der Befragten reisebezogene Lei-
stungen wie Flüge, Unterkünfte, Mietwagen und Bahnfahr-
karten über Webseiten. Immer wichtiger wird bei den Bun-
desbürgern laut der Analyse offensichtlich die neue Techno-
logie der Virtual Reality, denn 75 Prozent glauben, dass 
Urlauber schon im Jahr 2025 ihre potenziellen Reiseziele vor-
ab mit VR-Brillen erkunden, um sich für eine Destination zu 
entscheiden.

Mittendrin  
  statt nur dabei

Vom Wohnzimmer aus die Berge erklimmen oder via Smartphone über den 
Dächern der Lieblingsstadt schweben – mit Virtual Reality ist das möglich. 
Städte, Destinationen und Museen nutzen die neuartige Technik zunehmend.
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Virtual Reality ermöglicht es Nutzern, beim Blick durch eine sogenannte VR-Brille in eine virtuelle Welt einzutauchen. Entscheider aus dem  
Public-Sektor nutzen die Technologie zunehmend, um ein emotionales Erlebnis für die eigene Zielgruppe zu schaffen
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Die Alpen Durch MAries Augen erleben
Entscheider auf dem Public-Sektor sind allein schon auf-
grund dieser Zahlen gut beraten, den neuen Trend für sich zu 
entdecken und der eigenen Zielgruppe zur Verfügung zu 
stellen. In Deutschland gibt es bereits mehrere Akteure, die 
sich dem Thema Virtual Reality angenommen haben. So zum 
Beispiel die Ammergauer Alpen GmbH, die einen 360-Grad-
Heimatfilm produziert hat. Potenzielle Besucher erleben die 
Destination mit einer Smartphone-App und Spezial-Brille 
oder via eigens gestalteter Webseite www.ammergau360.de 
und können durch die Augen von Marie, der Protagonistin, 
mit der Gondel zur Almhütte schweben oder die Rokoko-
Klosterbasilika in Ettal besuchen.

Die Ziele sind laut Nicole Richter, stellvertretende Ge-
schäftsführerin von Ammergauer Alpen, dabei ganz klar: 
„Zum einen wollten wir ganz banal als eine der ersten 
Tourismusregionen in Deutschland bei einer neuen Tech-
nologie mit dabei sein. Weiterhin wollten wir potenzielle, 
technikaffine Gäste ansprechen und zum anderen wollten 
wir die Möglichkeit schaffen, sich noch besser von zu Hau-
se oder unterwegs auf unsere Region einzustimmen.“

Vorgestellt wurde der fünfminütige Spot, der in Zusam-
menarbeit mit der Berliner Produktionsfirma Tony Peter-
sen Film GmbH, der Helhed Production in Hamburg und 
der Agentur Serviceplan mit Hauptsitz in Berlin entstand, 
auf der Tourismusmesse ITB im März 2016 im Rahmen ei-
ner Pressekonferenz. Bei den Usern ruft der Clip Richter 
zufolge unterschiedliche Reaktionen hervor: „Entweder 
die Nutzer sind total begeistert oder überhaupt nicht. Wir ha-
ben zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass gerade ältere 
Menschen solche Projekte besonders spannend finden – und 

davon teilweise mehr beeindruckt sind als die jüngere Gene-
ration.“ Bis Ende Oktober verzeichnet die App des Heimat-
films knapp 2.000 Downloads und die Webseite rund 75.000 
Unique User.

DresDen unD München setzen Auf Vr
In der sächsischen und der bayerischen Landeshauptstadt ist 
VR zu einem wichtigen Bestandteil der Kommunikation 
avanciert. Die Dresden Marketing GmbH (DMG) hat in Ko-
operation mit 360° Sachsen.Simon Mediendesign, Mittweida, 
einen virtuellen Panoramarundgang entwickelt, mit dem 
Nutzer seit Mitte September zwölf verschiedene Standorte 
der Stadt und der umliegenden Region kennenlernen kön-
nen. Darunter befinden sich die Frauenkirche, die Messe so-
wie der Große Garten in Dresden.

Dieses neue Projekt ist Teil der Digitalisierungsstrategie der 
DMG. Bestandteile des 360-Grad-Panoramarundgangs sind 
die deutsch- und englischsprachige Webseite www.
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Der 360-Grad-Panoramarundgang 
mit Virtual-Reality-Funktion von 
Dresden Marketing ermöglicht es 
Interessierten, zwölf verschiedene 
Standorte von Dresden und der   
Region virtuell kennenzulernen

Den gesamten Artikel können Sie in unserer
aktuellen Public Marketing-Ausgabe
ab Seite 14 lesen.

Wenn sie unser Heft noch nicht beziehen,
abonnieren sie jetzt hier!
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