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Funktionsübersicht: 

Virtuelle Darstellung von Locations: 
VRAME bietet zwei Möglichkeiten, Ihre Location in Virtual Reality darzustellen: 
Die schnelle und einfache Erstellung eines Raumes mit VRAME Box oder die komplette 
Virtualisierung der Location als Dienstleistung von Goin‘ Places. 
Die Virtualisierung durch Goin‘ Places garantiert ein Höchstmaß an Detailtreue und eine Abbildung 
Ihrer Location in einem „Head-Mounted-Display“ (kurz: HMD), wie der Oculus Rift. Fordern Sie die 
Demo-Version an, um sich von den Möglichkeiten zu überzeugen. 

Virtualisierung von Objekten: 
VRAME ist im Basispaket mit einem Objektkatalog ausgestattet, der sämtliche Aspekte einer 
Veranstaltungsplanung abdeckt. Dieser Objektkatalog wird laufend erweitert. 
Zusätzlich kann sämtliches Mobiliar, Deko, Technik, usw., die bei Ihren Veranstaltungen verwendet 
werden, durch Goin‘ Places virtualisiert werden. 

Ihre Location in der Virtual Reality: 
Jede Location, jeder Raum, der in VRAME dargestellt wird ist „begehbar“. Sie benötigen dazu nur ein 
„Head-Mounted-Display“ (kurz: HMD), wie die Oculus Rift, und können sich in der virtuellen Welt frei 
in Ihrer Location bewegen. Die Darstellung erfolgt in Echtzeit. Es ist kein zeitaufwändiges Rendering 
erforderlich, sämtliche Änderungen geschehen in Echtzeit. 
In VRAME gibt es keine Wegpunkte, zu denen man springt, sondern eine freie Bewegung im Raum 
mittels Game-Controller. 

Ihre Location im Handgepäck: 
VRAME bietet die Möglichkeit, eine Location direkt beim Kunden oder auf einer Fachmesse zu 
präsentieren. Sie benötigen dazu nur einen entsprechenden Laptop, den Goin‘ Places entweder für 
Sie bereitstellt oder empfiehlt und ein „Head-Mounted-Display“ (kurz: HMD). Damit können Sie 
überall Ihre Location und die Möglichkeiten, die Sie in Ihrer Location anbieten, in einem Höchstmaß 
an Detailtreue und Realitätsnähe präsentieren. 

Veranstaltungsplanung mit dem Kunden: 
Durch die Darstellung einer Planung in Echtzeit, mit einem Maximalmaß an Realitätsnähe, können Sie 
schon im Gespräch mit Ihrem Kunden die Planung durchführen und müssen diesen nicht vertrösten, 
um erst eine Visualisierung in der Nachbearbeitung des Kundentermins erstellen zu lassen. 
Ihr Kunde sieht schon während des Verkaufsgesprächs, wie seine Veranstaltung aussehen wird und 
kann sich sogar in Virtual Reality, mit einem „Head-Mounted-Display“ (kurz: HMD) frei in seiner 
Veranstaltung bewegen. Der Benutzer hat dabei volle Bewegungsfreiheit. Sie sehen, was Ihr Kunde 
im HMD sieht, Ihr Kunde sieht jede Änderung an der Planung, die Sie am Computer ausführen in 
Echtzeit. 
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Flexible Veranstaltungsplanung: 
Sämtliche Bestuhlungsvarianten, jede Dekoration, Technik und vieles mehr, wird durch VRAME 
abgebildet und dargestellt. Die Möglichkeiten sind genauso vielfältig wie in der Realität. 
Sie können jede Variation einer Veranstaltung abbilden, ohne sich mit komplizierter CAD-Software 
auseinander setzen zu müssen. Die aktuelle Planung wird in Echtzeit in Virtual Reality dargestellt. Für 
die Detailtreue und das Maximalmaß an Realitätsnähe ist kein zeitraubendes Rendering erforderlich. 
Sie sehen in der Virtual Reality, sobald ein Stuhl verschoben wird. 
 
Realitätsnähe durch Details und Technik: 
Zusätzlich zur optischen Darstellung von Objekten können auch deren Funktionalitäten Abgebildet 
werden. Sie erzeugen somit schon in der Virtual-Reality-Darstellung eines Events Lichtstimmungen, 
wie sie dann am eigentlichen Event auch aussehen werden. 
Künftig wird es auch möglich sein, Audiotechnik so darzustellen, dass notwendige Technik schon in 
der Planung besser argumentiert werden kann.  
 
Freie Platzierung von Objekten: 
Alle Objekte, egal ob eigenes Mobiliar, Deko, Technik oder Catering-Mobiliar, kann einzeln in der 
Planung platziert werden. Jede Änderung ist in Echtzeit sichtbar. 
Tische und Stühle können automatisch mit entsprechendem Abstand in Bereichen platziert werden, 
die Sie definieren. Jede Platzierung kann nachbearbeitet werden. 
Objekte mit unterschiedlichen Eigenschaften können ständig verändert werden. 
So können Sie zum Beispiel einen Raum mit Galatischen befüllen und danach die Bestuhlungsanzahl 
einzelner Bereiche ändern. 
Die abgebildeten Möglichkeiten in der virtuellen Welt entsprechen denen, die Sie auch in der realen 
Welt haben. 
 
Berücksichtigung baulicher Besonderheiten: 
Egal ob Ihre Location bewegliche bzw. variable Trennwände hat, bewegliche Objekte wie große 
Pflanzentöpfe und ähnliches im Raum vorhanden sind. Sämtliche Details, die für Sie bei der Planung 
relevant sind, können in VRAME dargestellt werden. 
Dies betrifft auch vorhandenes Saallicht, spezielle Technik und ähnliches. 
 
Fluchtwege und sonstige Verordnungen: 
Ab der nächsten Version werden in VRAME sämtliche Vorschriften berücksichtigt, die für die 
gesetzeskonforme Planung eines Events notwendig sind. 
Mobiliar kann nur so platziert werden, wie es erlaubt ist. Flucht- und Servicewege werden 
berücksichtigt und dargestellt. 
 
Verwaltung von Veranstaltungsdaten: 
Sämtliche Information und Daten, die für Sie bei einer Veranstaltung relevant sind, werden 
gemeinsam mit der Planung des virtuellen Raums gespeichert. VRAME bietet in der 
Grundausstattung ein Kernpaket an Datenfeldern. Dieses Kernpaket kann aber an Ihre Bedürfnisse 
angepasst und erweitert werden.  
Veranstaltungsplanungen können laufend gespeichert und weiterbearbeitet werden. Künftig wird 
möglich sein, einzelne Planungen an andere Nutzer von VRAME weiterzugeben. Eine Location kann 
somit einen Raum an eine Agentur weitergeben, damit diese darin dann eine Veranstaltung planen 
kann. 
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Erstellung von Inventarlisten: 
Künftig ist es in VRAME möglich, eine Liste des gesamten Inventars zu exportieren und zu drucken, 
welches bei der Planung verwendet wurde. Dies erleichtert die Koordination von möglichen 
Anmietungen bei Fremddienstleistern und erleichtert den internen Ablauf. Bei eigenem Inventar wird 
die Hinterlegung von Stückzahlen möglich sein, damit nicht mehr Mobiliar in eine Veranstaltung 
geplant wird, als tatsächlich vorhanden ist. 
 
Schnittstellen zu bestehender Verwaltungssoftware: 
VRAME ist auf Schnittstellen vorbereitet. Benötigen Sie die direkte Weitergabe von Daten aus 
VRAME an Ihre bestehende Verwaltungssoftware, wie z.B. „BANKETTprofi“, dann kontaktieren Sie 
Goin‘ Places und wir setzen für sie jede technisch mögliche Schnittstelle um. 
 
Fotos und virtuelle Rundgänge: 
In der aktuellen Version können in jeder beliebigen Position 360-Grad-Bilder exportiert werden. 
Diese kann man auf Social-Media-Plattformen hochladen oder an Kunden weitergeben, damit diese 
die Virtualisierung Ihrer Veranstaltung schon vorab in einem 360-Grad-Panorama sehen. 
In folgenden Versionen von VRAME wird es die Möglichkeit geben, komplette virtuelle Rundgänge in 
360-Grad-Videos zu speichern und diese an Kunden weiterzugeben. 
 


