
Augmented Reality
Verkaufs- und Kommunikationstechnologie des 21. Jahrhunderts





MagicLens

MagicLens ist eine Tablet Applikation, welche Objekte erkennt und zusätzliche Informationen in das live Kamerabild einblended.  
Benutzen Sie 3D Visualisierungen, Animationen, Bilder, Videos und vieles mehr, um Ihre Produktpräsentation unvergesslich zu machen.

• • •

Vertrieb

Meetings sind heute nicht mehr gebunden an 
Konferenzräume und Messen – Vertrieb findet 

überall statt, wo über Produkte gesprochen wird. 
Das heißt auch, dass die verwendeten Technolo-
gien dabei flexibel sein müssen. MagicLens funk- 
tioniert mit Ihrem mobilen Endgerät offline über-
all wo sie es brauchen. Zu jeder Zeit professionell 

und bestens vorbereitet!

• • •

Messe

Eine so hohe Anzahl und Intensität von Kunden-
gesprächen wie auf der Messe gibt es nirgends. 

Damit diese zustande kommen, müssen Besucher 
zunächst „angelockt“ werden. MagicLens ist eine 

Kombination aus Messeattraktion und gleichzeitig 
produktorientiertem Verkaufstool. Verdreifachen 
Sie Ihre Leads und erhöhen Sie die Verweildauer 

signifikant mit der interaktiven Vertriebs-App 
MagicLens.

• • •

Schulung

Schnelle Einarbeitungszeiten bei neuen Mitar-
beitern und bestes Produktwissen bei jedem 

Verkäufer verkürzt den Salescycle und erhöht die 
Professionalität. MagicLens können Sie perfekt 

zur Unterstützung der eigenen Mitarbeiterschu-
lung einsetzen. Viele unserer Kunden kommen 

auch aus dem Schulungsbereich und verwenden 
MagicLens zur interaktiven, einprägsamen Wis-

sensvermittlung in ihren Seminaren.



Warum animations and more?

• • •
Animations and more ist eines der leistungs-

fähigsten 3D Animationsstudios in Österreich und 
realisiert seit nunmehr 20 Jahren professionelle 

3D Visualisierungen, 3D Animationen, Virtual 
Reality Anwendungen und auch Augmented 

Reality Anwendungen für Industrie- und  
Werbekunden in ganz Europa.

 
Gemeinsam mit unserem marktführenden 
Software-Partner MagicLens erstellen wir 

für unseren Kunden maßgeschneiderte 
Augmented Reality Anwendungen für Messe-

auftritte, Schauräume, Schulungen und Verkaufs-
präsentationen.

• • •
Animations and more bietet Ihnen die optimale 

Schnittstelle zu unserem Softwarepartner 
MagicLens. Wir kümmern uns um die Projekt-

planung und kreieren zudem den benötigten 3D 
Content, was zur optimalen und realistischen 

Darstellung ihres Produktes führt.

• • •
Mittels Technologien wie Augmented und Virtual 

Reality verändert MagicLens die persönliche 
Interaktion mit dem Kunden. Ihr Produkt kann 

dank 3D-Technologie bis ins Detail entdeckt 
werden – und dabei entscheiden Sie und Ihr 

Kunde und nicht der Ablauf einer PowerPoint wie 
der Gesprächsverlauf aussieht.



Interaktives Auto
Für R+S Technik entwickelte MagicLens eine großflächige Wandgrafik, die das Ob-
jekt darstellt, welches alle Bestandteile ihres Produktportfolios zusammen bringt – 
ein Auto. Diese Wandgrafik erwacht mit MagicLens zum Leben und erlaubt den Ver-
käufern auf einzelne Werkzeuge näher einzugehen. Vor allem aber konnten in dem 
Endprodukt AUTO die Prozessketten, Synergien und Aspekte wie Qualitätssicherung 
und reibungsloser Ablauf bei einer Investition von mehreren Werkzeugen von R+S 
Technik erklärt werden.

• • •

21st Century Sales Technology
MagicLens ist ein interaktives Verkaufstool für mobile Endgeräte,
das Kundengespräche, wie wir sie bislang kennen revolutioniert.



3D Modell Firmenkomplex
Um MagicLens als Messeattraktion zu nutzen, wurde die MagicLens-App auf 
einen Anlagen-Modellbau aufgesetzt. Somit wurden statische Komponenten und 
nicht sichtbare Prozesse der fast 150cm langen Modellanlage visualisiert und 
gesteuert. All das wurde auf einer Messe live auf einen Großbildschirm über- 
tragen. Im alltäglichen Vertrieb nutzten Verkäufer ein kleines bzw. kein Modell 
und projizierten die Anlage einfach virtuell auf den Konferenztisch.



AR City
Neue Geschäftsfelder zu erobern ist immer eine Herausforderung. Auch GILGEN 
musste ganz von vorn beginnen, um eine Kontaktbasis von Interessenten in einem 
neuen Geschäftsfeld aufzubauen. Markenimage und Bekanntheit galt es ganz neu 
in der anvisierten Zielgruppe zu etablieren. Ein Messeauftritt bildete den Auftakt 
der Maßnahmen. Dazu entwarfen MagicLens und Gilgen gemeinsam die sogenannte  
GILGEN CITY – ein großes 200x200cm Stadtmodell. MagicLens erweckte dieses durch 
ihre revolutionäre Technologie zum Leben. So konnten Messebesucher die verschie-
denen Tätigkeitsfelder und Einsatzgebiete von GILGEN im 3D-Raum entdecken.

• • •

Verkauf auf Augenhöhe
Frontalvorträge vor Kunden sterben aus – zum Glück!

Kunden wollen auf Augenhöhe und durch Interaktion von
einer Lösung begeistert werden. MagicLens nimmt Ihren Kunden

virtuell mit auf eine Reise durch Produkte und Unternehmen.



Spritzgusswerkzeug
MagicLens hat einen wesentlichen Produktvorteil gegenüber jeder anderen Techno-
logie: Produkte können im Live-Betrieb gezeigt werden – ohne Strom, ohne Vorberei-
tung, in jeder Umgebung. Noch dazu kann der User nicht nur das Spritzgusswerkzeug 
selbst mit dem iPad bedienen, sondern den innenliegenden Prozess auch wie mit 
einem Röntgenblick beobachten.

• • •

Revolution Kundengespräch
Mittels Technologien wie Augmented und Virtual Reality

verändert MagicLens die persönliche Interaktion mit  
dem Kunden. Ihr Produkt kann dank 3D-Technologie bis ins Detail
entdeckt werden – und dabei entscheiden Sie und Ihr Kunde und

nicht der Ablauf einer PowerPoint wie der Gesprächsverlauf aussieht.



Doppelmembranpumpen
MagicLens konnte hier in zweierlei Hinsicht hervorragend unterstützen: Zum Einen 
ist MagicLens ein Verkaufstool, das dem Kunden selbst in die Hand gegeben wer-
den kann und eine interaktive und selbständige Produkterkundung ermöglicht. Zum 
Zweiten ist MagicLens nicht wie eine lineare Präsentation aufgebaut. Das bedeutet, 
VERDER kann individuell je nach Gesprächsverlauf und Interessenslage des Kunden 
einzelne USPs mittels der Augmented Reality Technologie visuell verdeutlichen.



Kabelmarkieranlage
Durch MagicLens wurde es Medek & Schoerner möglich Ihren Kunden die wich-
tigsten Punkte Ihrer komplexen Kabelmarkieranlagen hervorzuheben. Zudem ist es 
ihnen nun möglich den Kunden einen Einblick ins Innere der Anlage zu geben. Zu-
sätzliche Text- und Bildinformationen konnten mithilfe des Interface untergebracht 
werden.

• • •

Ordnen & Reporten
Binden Sie alle Marketingmaterialien wie Text, Bild, Video etc. in
Ihrer MagicLens ein. Das Aktualisieren von Arbeitsmaterial und
Verfassen von Gesprächsprotokollen gehört mit MagicLens der

Vergangenheit an. Optimieren Sie Ihren Arbeitsaufwand im
Marketing durch detaillierte Reportings und erfahren Sie welche

Materialien im Vertrieb wirklich verwendet werden.



Anlagenpäsentation
MagicLens ermöglichte Lanner das spielerische Erklären komplexer Fabrikationssys-
teme. Die Applikation findet diverse Einsatzgebiete. Ob Messe oder tagtägliche Kun-
dengespräche – MagicLens liefert Ihnen den besten Nutzen Ihres Produktes.
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