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What is immersive VR?

How to use immersive VR?

Was ist Immersive Virtual Reality?

Wo kann ich VR einsetzen?

Cutting Edge Hardware

Foot Traffic at B2B Events

Innovative Hardware - ausbaufähige Technologie

Attraktion für Ihre Veranstaltung

Interactive Engagement

Erfolgreiche VR-Unterhaltungssoftware

Neue Marketingdimension

High-end VR equipment designed for walking/ moving your
customer in a completely "immersive" & interactive experience.

Off-the-Shelf Entertainment

The world‘s most famous interactive VR experiences that can
attract consumers or even foot-traffic at conventions/ events.

Customized Experiences

Our software specialists can create a custom immersive VR
to engage visitors in a world that showcases your products/
services/ brand.

Let VR help your next important event/ exhibit get attention/ buzz
at your conference and generate valuable word-of-mouth after the
event is over.
When B2B or B2C customers interact with your offering they can remember your product/ service and associate your brand with innovation.

Consumer Installations

Augment your lobby or showroom with an immersive VR installation
to improve customers‘ experiences and to help attract new business.

Hochaktuelles VR-Equipment lässt Nutzer mit allen Sinnen in virtuelle
Welten eintauchen. Sie können sich hier in Echtzeit in einer neuen
Dimension bewegen und interagieren.
Die besten und spektakulärsten VR-Simulationen ziehen auf Kongressen, Messen und Events Menschen in den Bann.

Individuelle VR Simulationen

Event, Messeauftritt oder Konferenz: VR lockt Besucher an. Als
unvergleichliche Erfahrung ist sie ein Gesprächsthema und bleibt
lange im Gedächtnis.
Interaktion schafft Identifikation: Wenn Kunden Ihre virtuelle Simulation „besuchen“, kann dieser intensive Eindruck eine nachhaltige
Bindung zur Innovationskraft Ihrer Marke schaffen.

Sie präsentieren Ihr Unternehmen, Ihr Produkt, Ihre Leistung oder
brandneue Idee visionär in einer maßgefertigten virtuellen Szenerie.

VR-Insel für Ihre Kunden

Eine VR-Installation in Ihrem Unternehmen fasziniert und kann
Sie dabei unterstützen, neue Geschäftsbeziehungen zu knüpfen.

Who can benefit from immersive VR?

How VRBOX-Berlin can help?

Wer profitiert vom Einsatz der VR?

Wie kann VRBOX-Berlin helfen?

Marketers

Advisory services

Werbeagenturen, Marketing,

Beratung

Whether you are responsible for marketing of a brand, a product,
a service or a customer experience.

Agencies

For professionals at ad agencies & marketing agencies, who want
to impress their clients or prospects.

Event Planners

For planners who want their next large conference or small VIP
event to be innovative & memorable.

•
•

Creative (or collaboration with primary creative agency)
Technical

Software development of custom VR experiences
Planning & implementation of I-VR installations

•
•

Short-duration conferences/ events
Long-term installations at your office/ building

Employee training

We can do a demo at your
office so you can experience
what VR is like.

Der Einsatz immersiver VR erhöht die Aufmerksamkeit für Ihre Marke,
Ihr Produkt, Ihre Leistungen und Ihren Service.
Als sinnliches und originelles Erlebnis bewegt es jeden Nutzer. VR
ist eine frische und flexible digitale Projektionsfläche für neues
Marketingvokabular.

Inhalt und Gestaltung (gern in kreativer Kooperation)
Technische Ausrüstung

Maßgeschneiderte VR-Software-Entwicklung
Planung und Einbindung von VR Installationen

•
•

Befristeter Einsatz auf Tagungen/ Messen/ Events
Langfristiger Einsatz in Ihrem Unternehmen/ Institut

Schulung

Wann sollten Sie Kontakt aufnehmen?

When to contact us
Curiosity |

•
•

PR und Event Planung

Need ASAP |

We can help you design a
quick VR solution for maximum impact.

Early Planning |

We can help you explore and
prioritize the range of possibilities.

Neugier |

Auf Wunsch kommen wir mit
der VRBOX bei Ihnen vorbei.
Die eigene VR-Erfahrung lässt
sich nicht ersetzen.

Kurzfristige Lösungen |

Wir können Ihnen schnell zu
einer VR-Nutzung mit großer
Wirkung und Anziehungskraft
verhelfen.

Langfristige Planung |

Wir helfen Ihnen gern, Ihre
individuell passenden VR-Einsatzmöglichkeiten zu finden.

