Interaktives
Immobilien-Exposé

Interaktive Auswahl
der Bilder

Klicken Sie auf die Miniaturbilder um die Auswahl aufzurufen.
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INTERAKTIVES
360° PANORAMA

Klicken Sie auf das Foto oben und vertschieben Sie den Bildausschnitt um 360°in jede Richtung.
Der Betrachter Ihres Exposés kann innerhalb des Panoramas
mittels Maus seinen Blickwinkel verändern, sich um die eigene
Achse drehen, Details vergrößern und sich so im Raum bewegen, als sei er live vor Ort. So ermöglichen Sie Ihrem Kunden
einen einzigartigen Eindruck von Raum, Dimensionen und
realen Lichtverhältnissen, die ihm in einem statischen Bild verborgen bleiben.
Dieses aktive Erkunden Ihrer Immobilienangebote erhöht
au-ßerdem die Verweildauer auf Ihrer Internetseite und motiviert zur Kontaktaufnahme.
Mit 360° Panoramabildern schaffen Sie die optimale Voraus-setzung dafür, dass Ihr Interessent zum Kunden wird.
Für mehr Panoramen hier der Link zu weiteren Panoramen
(öffnet Seite in Ihrem Browser)
Haben wir Sie neugierig gemacht? Möchten SIe mehr Infos,
was möglich ist für Ihre Exposés?
Wir freuen uns über Ihre Anfrage! Kontakt zu uns...

