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ROLLOUT: ECE ALSTERTAL EINKAUFSZENTRUM & LIMBECKER PLATZ  

GUIDE3D TECHNOLOGIE  
FÜR FUTURE LABS BY ECE 
25. März 2013 - Europas größter Mall-Betreiber setzt Guide3D als eines der 
Zukunftstechnologien ein, die am 20. März in zwei Einkaufzentren als 
sogenannte FUTURE LABS starten. Das Alstertal Einkaufzentrum in Hamburg 
(größtes Einkaufzentrum in Norddeutschland) und das Einkaufzentrum 
Limbecker Platz in Essen (eines der größten innerstädtischen Einkaufszentren) 
sind Pilotstandorte, die Grundlagen für zukunftsorientierte Multichannel-
Einkaufswelten bilden sollen. "Die Zukunft liegt in der Verzahnung digitaler 
Kanäle mit dem stationären Geschäft" erläutert Henrie W. Kötter, Managing 
Director Center Management von ECE.  

 

GUIDE3D ALS ZUKUNFTSTECHNOLOGIE FÜR DEN STATIONÄREN HANDEL 

ECE verknüpft – nach Vorlage der Studie 'Dem Kunden auf der Spur' – virtuelle 
mit realen Einkaufserlebnissen, um einerseits effizienzorientierten Käufern zu 
begegnen, aber auch Erlebniskäufern ein echtes Einkaufsvergnügen zu 
bereiten.  

"Hier kommt Guide3D idealtypisch zum Einsatz." erklärt Dr. Björn Clausen, VR-
Spezialist und Gründer der 3d-berlin vr solutions GmbH. Das 3D-
Navigationssystem Guide3D (FUTURE LABS Label 'Your Way2Go') leitet 
Besucher durch die reale Einkaufswelt mittels virtueller Realität. "Das 
Bemerkenswerte an der 3D-Darstellung ist, dass es einerseits das Gebäude 
spektakulär in Szene setzt und gleichzeitig Medium ist, um Besucher 
individuell zu leiten." erläutert Clausen.  

Auf einzigartige Weise ermöglicht Guide3D spielerisches Erkunden und 
effizientes Suchen. Dabei wird vielen Bedürfnissen unterschiedlicher 
Käufergruppen begegnet. Zielorientierte Schnellkäufer optimieren ihre eigene 
Einkaufseffizienz. "Mit nur zwei Klicks findet der Nutzer sein Ziel." ergänzt 
Clausen. Auch kann der Besucher zwischen der stationären (Kiosksystem) und 
der mobilen Anwendung (Web App) wählen. Ganz individuell lassen sich auch 
die Perspektiven einstellen und ob Treppen gemieden werden sollen.  

Darüber hinaus ermöglicht das digitale System die Sucheingaben zu 
analysieren. "Welche Shops werden wann am häufigsten aufgerufen? Gibt es 
Verbindungen zwischen Suchhäufigkeit und Produktneuheiten oder vorher 
geschalteter Marketing-Maßnahmen? Diese Fragen können mit FUTURE LABS 
in Zukunft beantwortet werden." sagt Clausen. 

 

HAUPTFUNKTIONEN – VIELSEITIGES UND SCHNELL  

Vorort begrüßt den Besucher ein Touchscreen-Kiosk mit interaktivem Center-
Plan und umfangreichen Suchmöglichkeiten. In den Kategorien 'Shoppen', 
'Genießen' und 'Services' sind die Ziele alphabetisch gelistet. Ziele derselben 
Kategorie können auf dem Center-Plan hervorgehoben werden. "So kann der 
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Besucher beispielsweise ganz einfach sehen, wo er überall einen Kaffee 
bekommt." sagt Clausen. Darüber hinaus ist die Suche über Keyboard möglich. 
Hat der Besucher sein Wunsch-Ziel identifiziert, kann er sich direkt dorthin 
navigieren lassen. Mit "3D-Weg anzeigen" startet das Routing. Ganz individuell 
ist es dem Besucher möglich, die Ansicht von beispielsweise der Ich-
Perspektive in die Vogel-Perspektive wechseln. "Insbesondere bei weit 
entfernten Zielen empfiehlt sich die schnelle Vogel-Perspektive, die zusätzlich 
sogenanntes Übersichtswissen vermittelt." erklärt Clausen. Wenn Treppen 
gemieden werden sollen, kann der Nutzer den 'Barrierefreien Weg' auswählen. 
Ist der Weg zu lang oder zu kompliziert, nimmt der Besucher ihn einfach mit. 
Zu jedem Weg wird ein QR-Code eingeblendet, der die Wegführung auch im 
Smartphone startet. Mit der webbasierten App (HTML5) für alle Smartphones 
sind Besucher auch unterwegs bestens informiert. 

 

Zeichen (mit Leerzeichen): 3.589 

Quelle: www.internetworld.de, www.rolandberger.de 

 

Kontakt: 
Frau Madlen Jähnig  • madlen.jaehnig[at]3d-berlin.com  
3d-berlin vr solutions GmbH • Geisbergstraße 16 • 10777 Berlin 
Fon: +49 (0) 30-81 61-20 79 •  www.3d-berlin.com 
Demos: 
•  www.g3d.me?demo (für Browser) 
•  www.guide3d.mobi (für Smartphones) 

 
Über 3d-berlin 
Die 3d-berlin vr solutions GmbH ist ein auf Gebäudeinformations- und 
Leitsysteme spezialisiertes IT-Hightech-Unternehmen. Das Unternehmen 
entstand Anfang 2007 um den promovierten Virtual Reality-Spezialisten Dr. 
Björn Clausen und Diplom-Ingenieur Adrian Zentner als Ausgründung der 
Freien Universität Berlin. Heute ist 3d-berlin Technologieführer im Bereich 
"Digitale Wegeleitsysteme" mit hohem Qualitätsanspruch an seine Produkte 
und Services. 
Wegweisende Services 
Das Informations- und Wegeleitsystem "Guide3D" löst Orientierungsprobleme in 
großen Gebäuden und Arealen. Guide3D zeigt Besuchern den Weg einfach, 
verständlich und dreidimensional. Und das plattformunabhängig auf multiplen 
Geräten: auf Kiosksystemen, im Browser, auf Mobilgeräten und sogar als 
Ausdruck. 
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ROLLOUT: ECE ALSTERTAL SHOPPING MALL & LIMBECKER PLATZ  

GUIDE3D TECHNOLOGY  
FOR FUTURE LABS BY ECE 
25th March 2013 – Europe’s largest operator of shopping malls, ECE, has 
rolled outthe Guide3D wayfinding and information system in itstwo “Future 
Labs”sites. Alstertal-Einkaufszentrum in Hamburg (the largest mall in north of 
Germany) and LimbeckerPlatz in Essen (one of the largest inner-city malls) are 
pilot projects that will test new interactive technologies for the future-oriented 
multichannel shopping world.   

"The future lies in click and mortar." says Henrie W. Kötter, Managing Director 
Center Management, ECE. 

 

GUIDE3D AS FUTURE TECHNOLOGIY FOR BRICK-AND-MORTAR RETAILERS  

According to the survey 'What the customer really want', ECE want to combine 
virtual an real shopping experience. On one side ECE wants to meet efficient 
customers and the other side provide buyers with a satisfying shopping 
experience. 

"Here Guide3D steps in." says Björn Clausen, VR-specialist and founder of 3d-
berlin vr solutions GmbH. The 3d-navigation system Guide3D (FUTURE LABS 
Label 'Your Way2Go') leads visitors through the real building within the virtual 
reality. "Therefore the 3D view is an ideal medium to guide visitors 
individually." explains Clausen.  

Guide3D enables playful exploring and efficient searching. As a result, the 
desires of different customers can be met; Goal oriented,quick buyers are 
increasingly optimising their own buying effectiveness. "With only two clicks 
the user finds his destination," notes Clausen. With Guide3D, the visitor can 
choose between the on-site (kiosk) and the mobile (web app) solution. Users 
can also select their required view; choose between bird’s eye, first person or 
barrier free.   

Besides this, T the digital system enables the possibility to analyse the search 
input. For retail environments Guide3D can provide valuable statistics, such as 
which shops are requested most? Are there connections between search rate 
and product news or previous marketing actions?" These questions can be 
answered in the future with FUTURE LABS." says Clausen. 

MAIN FUNCTIONS – ALL-ROUNDING AND FAST  

A local touchscreen kiosksystem welcomes the visitor with an interactive 
center-map that features a wide range of search functions and categories, such 
as 'Shopping', 'Restaurants' and 'Services', all of which are listed alphabetically. 
Shops of the same category can be highlighted on the center-map."This way 
the visitor knows quickly where he can get a coffee" says Clausen. Users can 
also use a keyboard to search for their destination.  
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Once the visitor has chosen his desired destination they can start the 
navigation with "Show 3D-way". The visitor can then choose whether the route 
is displayed  as First-person's or  Birds-eye view; this can be switched at any 
way. "Especially with far distances the Bird's-eye view is requested, while it 
provides the best overview knowledge." describes Clausen.  If stairs are to be 
avoided the user can select 'barrier free way'.  

For every route a QR-code is displayed on the kiosksystem that transfers the 
3d-animation to mobile devices. With this web-based app (HTML5), all visitors 
will be well informed while on the move. 

 

Characters (including spaces): 3.194 

Source: www.internetworld.de, www.rolandberger.de 

 

Contact: Ms Madlen Jähnig • madlen.jaehnig[at]3d-berlin.com 
3d-berlin vr solutions GmbH • Geisbergstraße 16 • 10777 Berlin  
Fon: +49 (0) 30-81 61-20 79 • www.3d-berlin.com 
 
Demos: 
•  www.g3d.me?demo (for browser) 
•  www.guide3d.mobi (for smartphones) 

 
About 3d-berlin 
High-level wayfinding: 3d-berlin vr solutions GmbH is an IT high-tech company 
specialized in building information and wayfinding systems. The company has 
been founded beginning 2007 by the virtual reality specialists Dr. Björn 
Clausen (PhD) and Adrian Zentner as a spin-off from the Freie Universität 
Berlin. Today 3d-berlin is technology leader in "digital guidance systems" with 
high quality standards for its products and services. 
 
Pioneering services: The information and wayfinding system "Guide3D" 
provides orientation solutions in large buildings and areas. Guide3D shows 
visitors the way in a simple, easy to understand and three-dimensional 
manner. The system runs platform-independent on multiple devices: on kiosk 
systems, in the browser, on mobile devices and even as a printouts. 

http://www.guide3d.mobi/

