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Mutigen Schrittes ins neue Bad: Wenn Träume greifba r werden 

Virtuelle Realität made in Bayern: Mittels 3D-Brille und echter Bewegung können 
Menschen in nicht existenten Bädern unter die Toilette schauen und die 
Barrierefreiheit testen. Oberpfälzer setzen mit immersight-Technologie neue 
Maßstäbe in der Showroom-Gestaltung und machen das Traumbad begehbar. 
 
 
Pfreimd.  Alles beginnt mit einer Vision, die sich nach und nach von einer vagen Idee zu einem 
Masterplan entwickelt. Ob Wellness-Oase, Familienbad oder platzsparendes Mini-Bad: Ein Bad 
zu renovieren oder neu einzurichten ist eine ganz individuelle Angelegenheit. Nicht wenige 
Eigenheimbesitzer verbringen zahlreiche Samstagnachmittage damit, unterschiedliche 
Schauräume und Ausstellungen zu besuchen, um ihr Wunschbad zusammenzustellen. Zwar 
findet man in den Schauräumen häufig eine Fülle von einzelnen Produkten, jedoch lassen sie viel 
Freiraum für Phantasie, wie das fertige Bad später tatsächlich aussehen wird, und bieten den 
Kunden oft keine auf ihre individuellen Bedürfnisse, Wünsche und Vorstellungen angepasste 
Lösung. 
 
Bad emotional erleben 
 
Der Virtuelle Schauraum, mit dem die Haustechnik Lotter GmbH in Pfreimd ab sofort neue 
Maßstäbe in der Schauraumgestaltung setzt, macht es Interessierten nun wesentlich einfacher. 
Durch die 3D-Showroom-Technologie der Ulmer immersight GmbH stehen den Besuchern im 
hauseigenen Showroom ab 25. Juli eine große Vielfalt und Auswahl an Bädern zum Bestaunen 
bereit. Über die „Virtuelle Realität“ werden bereits verwirklichte Badprojekte erlebbar. Am 
Großbildfernseher können Interessierte einen Blick in die verschiedenen Bäder werfen, sich 
einen ersten Eindruck verschaffen und sich Inspirationen für ihr eigenes Bad holen. Einen 
genauen Blick können die Kunden zusätzlich mit der immersight-Raumbrille in ein ausgestelltes 
Bad werfen. Dazu wird die 3D-Brille aufgesetzt und schon geht’s los: Der Kunde steht plötzlich 
mitten im besagten Bad. Durch echtes Laufen kann er sich darin völlig frei bewegen und sich 
umschauen. Ein Blick unters Waschbecken, unter die Toilette oder auf den Schrank: Alle 
Bewegungen, die der Kunde real macht, werden direkt in den virtuellen Raum übertragen, 
wodurch ein echtes Raumgefühl entsteht, welches ein intensives und emotionales Erlebnis bietet.  
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Barrierefreiheit überprüfen 
 
Genauso ist dies mit dem persönlichen Wunschbad, das speziell für die Kunden 
zusammengestellt wurde, möglich. „Vor dem jeweiligen Kundentermin können wir mittels 
virtueller Ausstellung Präsentationen anfertigen, die die verschiedenen Stilkojen mit ihren 
unterschiedlichen Raumgrößen, Preiskategorien und Stilrichtungen visualisieren“, sagt 
Installations- und Heizungsbaumeister Andreas Lotter. Wie er vom Hersteller immersight weiß, ist 
sein Unternehmen das erste in der Oberpfalz, das diese Technik anbietet. 
Erscheinen den Kunden die Kosten für die Badsanierung bisher oftmals sehr undurchsichtig, so 
erhalten sie durch die virtuelle Badbegehung eine transparente Kosten- und 
Leistungspräsentation. „Wir können so die Wertigkeit des neuen Bades darlegen und das Bad als 
Gesamtprodukt greifbar machen, was Kunden einige Entscheidungen auf dem Weg zum neuen 
Bad sicher leichter machen wird“, sieht Lotter die Vorteile. Außerdem bräuchten die Kunden für 
die Badplanung kein Vorstellungsvermögen mehr mitzubringen, da sie durch die virtuelle 
Erstbegehung überprüfen können, ob die Planung alle Anforderungen im neuen Bad optimal 
erfüllt. „Damit lassen sich vor allem auch wichtige Kriterien im Bereich der Barrierefreiheit wie 
Abstände oder Höhen überprüfen“, macht der Installations- und Heizungsbaumeister klar. 
Darüber hinaus spare die visuell ausgearbeitete Gesamtlösung den Kunden Zeit, da die 
Besichtigung weiterer Schauräume und Ausstellungen vielfach hinfällig werde.  
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Bildunterschrift: 

Mit der 3D-Brille von immersight können Kunden ihr geplantes Wunschbad virtuell begehen. 
Foto: immersight GmbH 
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