Google Street View | Trusted– Hochqualitative Panorama-Touren
Für Inhaber von Showrooms, Geschäften, Restaurants und Arztpraxen, die sich ihren Kunden im
Internet von der besten Seite präsentieren möchten, bietet der Kartendienst Google-Maps die Möglichkeit, auch Innenräume zu erkunden. Das funktioniert mit der bekannten 360-Grad-Technologie.
Für dieses Projekt bin ich als Google-Fotograf zertifiziert. Das heißt, ich nehme die Geschäftsräume
mit spezieller Ausrüstung auf und stelle sie anschließend als 360-Grad-Panorama-Tour online.
Die Panoramafotografie betreibe ich bereits seit 2004.
Bei Interesse können Sie mich per email: morris@morriswillner.com oder telefonisch unter:
0174-3140070 erreichen.

Hochqualitative Panorama-Rundgänge:
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Die Anzahl der Panorama-Standpunkte für die Tour richtet sich nach der Größe des Unternehmens und wird gemeinsam mit dem Inhaber festgelegt.
Es kommt optimiertes Kamera-Equipment zum Einsatz und die Nachbearbeitung erfolgt nach
meinem eigenen Workflow. Dadurch erreiche ich eine deutlich höhere Darstellungsqualität als
von Google gefordert.
In der Nachbearbeitung wird auf einheitliche Farbgebung sowie Helligkeitsverläufe geachtet,
Farbsäume werden verhindert. Schönheitsreparaturen sind grundsätzlich möglich.
Die Tour wird von mir auf der Google local Seite des Unternehmens eingebunden. Diese Seite
stellt Google jedem Geschäft kostenlos zu Verfügung.
Die local Seite (früher: Google Places) kann vom Inhaber selbst mit Inhalten ergänzt werden.
Google Suchergebnisse erhalten durch die Darstellung der Tour auf der local Seite eine stärkere
Prägnanz.
Geschäfte, die auch online Handel betreiben, können auf diese Weise ihren Kunden zeigen, dass
sie eine solide Adresse gefunden haben.
Das interaktive Google Panorama Fenster kann in beliebiger Größe auf der eigenen Homepage
eingebunden werden.
So bleibt das Geschäft 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr “geöffnet”.
Optional können sogenannte point of interest Fotos (POI) gemacht werden. Das sind Bilder von
der Außenansicht, vom Interieur, von Waren und von besonderen Merkmalen des Geschäfts.
Diese POI Fotos werden mit der gleichen Sorgfalt wie die Panoramabilder angefertigt und stellen
so einen starken Mehrwert dar. Die Nutzung ist zeitlich und räumlich uneingeschränkt möglich.
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Vodafone Campus Düsseldorf – Fallbeispiel
Der Vodafone Campus wurde im Jahr 2012 fertiggestellt und dient der Vodafone GmbH seitdem
als Firmenzentrale. Das innovative Gebäudekonzept erhielt als “Green Building” das Leed Gold Zertifikat.
Die 18. Etage des Hochhauses am Vodafone Campus teilen sich der Showroom “Enterprise View”
und die Skylounge.
Der Showroom zeigt innovative Produkte und Lösungen für Geschäftskunden in einem einzigartigen
Ambiente mit Rundumsicht über Düsseldorf und den Rhein. Die Skylounge kann für Geschäftsessen
und hochkarätige Events gebucht werden.
Die 10. Etage zeigt die Arbeitsumgebung der Zukunft. Durch die offenen und modern gestalteten
Flächen wird die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern noch stärker gefördert.

Der Rundgang besteht aus 63 Panoramapunkten, 2 Etagen (Multifloor-Rundgang) und 49 POI Fotos.

Planung und Durchführung:
Um dem spektakulären Blick aus dem View Bereich und der offen gestalteten Arbeitsatmosphäre
gerecht zu werden, war eine sorgfältige Planung des shootings zwingend erforderlich. Die beiden
Rundgänge auf den 2 Etagen wurden nach Besichtigung und Besprechung mit dem Kunden detailliert im Grundriss festgehalten. Jede Etage wurde an einem separaten Tag aufgenommen, weil die
Lichtführung bei einem ovalen Grundriss mit Rundumverglasung von zentraler Bedeutung ist. Dabei
ist der Name Rundgang Programm, denn der erste Aufnahmepunkt ist gleichzeitig auch der letzte,
so dass bei der Reihenfolge der Aufnahmen die Lichtveränderung der Sonne genau beobachtet
werden musste.
Nachbearbeitung:
In der Nachbearbeitung der Tour konnte ich dann den endgültigen “Look” durch meinen selbst
entwickelten Workflow erzeugen. Dadurch hebt sich die Darstellungsqualität in Farbwirkung, Helligkeitsverlauf und Schärfe deutlich von der üblichen, automatischen Verarbeitung von Google ab. Auch
der Kundenwunsch, den unteren Fußpunkt jedes Panoramafotos so zu retuschieren, dass keine
Artefakte der Aufnahmetechnik zu sehen sind konnte dadurch berücksichtigt werden.

Verwendung:
Vodafone wollte den Rundgang auch zu internen Zwecken nutzen. Hier war die hohe Flexibilität der
Tour sehr nützlich, weil jeder Panoramapunkt und jeder Blickwinkel seine eigene URL (Webadresse)
hat. Es können beliebig viele individuelle Startadressen vom Benutzer erzeugt werden, um für die
verschiedenen Einsatzzwecke einen anderen Startpunkt mit frei gewähltem Blickwinkel zeigen zu
können.

https://goo.gl/wij6Wq

https://goo.gl/fKqAHO

https://goo.gl/4j9PmB

Interieur-Fotos:
Die Interieurfotos (POIs) wurden an einem separaten Tag aufgenommen um die Lichtverhältnisse
genau planen zu können, und weil sie teilweise in Bereichen aufgenommen wurden, die von dem
Rundgang nicht erfasst wurden. Sie werden mit der gleichen Sorgfalt wie die Panoramafotos erstellt und stellen so einen starken Mehrwert dar. Die Fotos können in beliebigen Medien zeitlich und
räumlich uneingeschränkt genutzt werden.
Einige Beispiele finden Sie hier:
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