Pressemitteilung
Licht und Schatten im virtuellen Haus erleben
Mit dem Warema Konfigurator den perfekten Sonnenschutz finden
Es ist ein sonniger Tag und goldene Strahlen fallen durch die Fenster ins Innere des
Hauses. Was am späten Nachmittag oder an kühlen Tagen eine wohlige Atmosphäre
erzeugt, werden die meisten Menschen morgens um 5 Uhr oder bei 30 Grad im
Schatten weniger schätzen. Wer zu verschiedenen Tageszeiten von Raum zu Raum
geht, stellt schnell fest, dass er hier Blendschutz, da Verdunkelung und dort
Sichtschutz benötigt. Mit dem neuen Warema Konfigurator begibt sich der User auf
eine interaktive Reise durch die verschiedenen Zimmer und Außenbereiche des
Hauses und kann sich auf spielerische Weise online über den jeweils passenden
Sonnenschutz informieren. Professionelle Animationen und der flexible Wechsel
zwischen Tag- und Nachtmodus sorgen dabei für eine realistische Darstellung von
Licht und Schatten.

Auf der Suche nach Inspiration für das eigene Zuhause beginnt die Erlebnisreise durch das
virtuelle Haus im Wohn-, Schlaf- oder Badezimmer oder in der Küche. Dazu gibt es noch die
Außenbereiche Wintergarten, Terrasse, Balkon und Garten. Nutzer, die sich erst mal ohne
genaues Ziel umschauen möchten, können durch die verschiedenen Räume und
Außenbereiche gehen, die vorgeschlagenen Lösungen testen und einen ersten Eindruck von
den jeweiligen Produkten bekommen. Wer schon mit konkreten Vorstellungen den
Konfigurator aufruft, hat die Möglichkeit, über die Menüleiste direkt ein Produkt anzuwählen
oder im gewünschten Raum zu starten.

In jedem Raum präsentiert Warema unterschiedliche Verschattungslösungen, die genau auf
die jeweiligen Anforderungen vor Ort ausgerichtet sind und somit in ihrer Funktionalität
perfekt passen. Damit der User die für ihn richtige Wahl trifft, werden die Produkte jeweils
von innen und außen beziehungsweise auf Entfernung und im Detail gezeigt. Der Nutzer
kann den Sonnenschutz so steuern, dass er seine Fahreigenschaften kennenlernt, und die
jeweilige Wirkung zu verschiedenen Tageszeiten testen. Anhand der Visualisierung in der
gleichen Einbausituation lassen sich die Produkte ganz einfach vergleichen. Praktische
Informations-Buttons geben zusätzliche Einblicke in Produktdetails und zeigen
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Referenzbilder der Räume; ein Link führt zur Produktinformationsseite auf der Warema
Homepage.
Unzählige Möglichkeiten durch individuelle Konfiguration
Besondere Bedeutung kommt den Outdoor Living Produkten zu, denn das Leben mit der
Natur und der nach draußen erweiterte Wohnraum bieten den meisten Menschen perfekte
Entspannung im hektischen Alltag. Nach der Auswahl der Terrea Terrassen-Markisen, Perea
Pergola-Markisen oder Lamaxa Lamellendächer kann der User den passenden Produkttyp
bestimmen und bereits individuell konfigurieren. Merkmale wie Hausfarbe oder
Fassadenstruktur und Bodenmaterial lassen sich mit wenigen Klicks anpassen, um die
Einbausituation im eigenen Zuhause realistisch nachzustellen. Der Warema Konfigurator
enthält alle Dessins und Stoffe der aktuellen Markisen Kollektion sowie eine Auswahl der
beliebtesten Farben für die pulverbeschichteten Teile. So lassen sich durch Ausprobieren
schnell passende Farben und Muster auswählen. Nach Belieben kann der User die
Ausstattung ergänzen um Heizstrahler, verschiedene Beleuchtungsvarianten oder ein
Volant-Rollo als senkrechte Verschattung.

Zum Schluss lassen sich im technischen Konfigurationsmodus die Produktabmessungen an
die eigenen baulichen Begebenheiten anpassen. Auch die Himmelsrichtung, auf welche die
Terrasse oder der Balkon ausgerichtet sind, wird ganz einfach an einem Kompass gewählt.
So lässt sich der Schattenverlauf während eines ganzen Tages darstellen und die Breite
oder der Ausfall der Markise nach Bedarf verändern. Die Auswahl der Steuerung rundet die
Konfiguration ab.

Der direkte Draht zum Fachpartner
Mit einem PDF seiner individuellen Konfiguration kann der User anschließend den
Fachhandel aufsuchen, um seine Wünsche mit dem Experten durchzusprechen und
Produkte zu bestellen. Den passenden Händler in seiner Nähe findet er ganz einfach auf der
Homepage mit der Warema Fachhändlersuche. Noch komfortabler ist es, direkt online einen
Termin beim Fachhändler zu vereinbaren. Dafür einfach bei Warema plus anmelden und
schon kann man alle persönlichen Services nutzen: die vollständige Warema Händlersuche,
einfache Terminvereinbarung und die Übersicht über die abgesendeten Terminanfragen
inklusive Status.
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Der Warema Konfigurator ist unter www.warema.de/konfigurator zu finden. Weitere hilfreiche
Tools wie die Warema Designer App (www.warema.de/designer), mit der sich der neue
Sonnenschutz per Augmented Reality am eigenen Haus visualisieren lässt, gibt es auf der
Homepage von Warema.
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