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Rundum erfolgreiche Premiere:

MDV Druck & Verlag GmbH präsentierte 360° PanoramaFotografie im Rahmen der Münchner Secret Fashion Show
Furth bei Landshut, Mai 2015, (www.mdv-druck.de). Nicht in Mailand, New York oder
Paris, sondern in der gerade wieder aufblühenden Mode-Metropole München fand erneut die
legendäre Secret Fashion Show statt. Hier tummelte sich Ende Mai wieder alles, was Rang
und Namen in der Modeszene hat - dazu Trendsetter, Fashionfans und jede Menge
Journalisten. Der ideale Ort also, um die „Panorama-Fotografie made by MDV“ zu
präsentieren.

Geschäftsführender Gesellschafter Josef Schmid nach der geglückten Premiere wörtlich: „Wir
sind mehr als zufrieden mit unserem heutigen Auftritt in diesem großartigen Rahmen. Wir
wissen alle, dass die Geschäftswelt von digitalen Bildern dominiert wird. Eine Homepage
oder ein Shop ist ohne aussagekräftiges und gut gemachtes Fotomaterial nicht mehr
vorstellbar. Aber rundum perfekt wird es nach unserer Auffassung erst, wenn man den
potenziellen Kunden die 360°-Perspektive zeigen kann.“ Und er fährt fort: „Ein Produkt oder
ein Verkaufsraum kommt hier einfach viel realistischer und aussagekräftiger rüber. Deshalb
engagieren wir uns ab sofort in diesem Bereich.“
Gut zu wissen: MDV bietet professionelle Panorama-Fotografie als moderne Alternative zum
herkömmlichen Foto an. Der „Homepage-Besucher“ hat hier die Möglichkeit, sich virtuell 360
Grad um die eigene Achse zu drehen und zu zoomen. Der interaktive Aspekt, verbunden mit
der hochwertigen Darstellung von Lokalitäten, Produkten oder Dienstleistungen generiert
einen nachhaltigen Verkaufsvorteil. Selbstverständlich lassen sich die von MDV erstellten
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Rundum erfolgreiche Premiere:

MDV Druck & Verlag GmbH präsentierte 360° PanoramaFotografie im Rahmen der Münchner Secret Fashion Show
Panoramen auch für Firmenpräsentationen auf CD/DVD oder in gedruckter Form nutzen. Es
können verschiedene Techniken zur optimalen Einbindung von Panoramen in
Internetpräsenzen verwendet werden. Für die MDV stehen dabei die optimale Darstellung
bei möglichst geringem Datenvolumen und eine Kompatibilität zu diversen Browsern und
Endgeräten im Vordergrund.
Last but not least: Auch die Einrichtung virtueller Touren ist möglich. So können sich
potenzielle Kunden oder Geschäftspartner bereits vorab einen konkreten Überblick über alles
Wichtige „vor Ort“ verschaffen. Ein Rundgang der ganz besonderen Art!

