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Viols-le-Fort, 12. April 2017

Einen Focus-Kamin in Sekundenschnelle in den eigenen vier Wänden vor sich
sehen? Die neue Augmented-Reality-Applikation macht’s möglich.
Dank dieser neuen, innovativen Applikation ist es jetzt möglich, die verschiedenen
Kaminmodelle von Focus bei sich zuhause virtuell zu erleben. Mithilfe der Technologie der
Augmented Reality lassen sich sämtliche Focus-Kamine auf spielerisch-intuitive Art in
Echtzeit visualisieren. Das Schwierigste wird es nun sein, das passende Modell zu finden!
In den Bereichen Design und Architektur sind Augmented-Reality-Applikationen (AR)
mittlerweile unverzichtbar geworden, um Zukunftsprojekte plastisch zu projizieren, da sich
mit ihnen optimale, realistische 3D-Visualisierungen in einem existierenden Umfeld erstellen
lassen. AR-Applikationen spielen deshalb bei Produkt-Präsentationen eine immer wichtigere
Rolle.
Jedoch muss man bei Kaminen, im
Gegensatz zu Kleingeräten, einen gewissen
Abstand haben, um sie in der jeweiligen
Umgebung richtig genießen zu können.
Für die Applikation von Focus musste also
ein spezielles Programm entwickelt
werden, mit dem sich der zukünftige
Kamin aus allen Blickwinkeln betrachten
lässt, die entsprechende Skalierung
automatisch erfolgt und so ein noch
realistischeres Bild entsteht, als ob die
Feuerstelle bereits installiert wäre –
Kaminfeuer inklusive! Das ist die
wesentliche Innovation dieser neuen ARApplikation von Focus.

Den zukünftigen Kamin zuhause visualisieren…

Ob man nun die eleganten Rundungen eines Bathyscafocus, die Finesse eines Slimfocus oder
die Zeitlosigkeit eines Gyrofocus sucht … Ein Fingerstreich über das Display des Smartphones
oder Tablets genügt, um die verschiedenen Kreationen von Dominique Imbert im eigenen
Wohnzimmer auf sich wirken zu lassen! Technische Angaben sowie verschiedene
Installationsbeispiele sind ebenfalls bei jedem Modell anzeigbar. Was bleibt ist die Qual der
Wahl.
Eine einfache und spielerisch-intuitive Applikation
Die AR-Applikation „Focus Creation“ kann über Google Play oder den App Store
heruntergeladen werden. Außerdem benötigt die Anwendung den Marker für ARPressekontakt:
Frau Ira Imig - pr@focus-creation.com - Tel. + 33 / 6 20 49 44 39 - www.focus-creation.com

Simulationen, der von der Website www.focus-creation.com heruntergeladen und
ausgedruckt werden kann, oder dem Katalog 2017 zu entnehmen ist. Dieser Marker muss an
die Stelle gelegt werden, an der man den Kamin „aufstellen“ möchte. So kann das gesamte
Focus-Sortiment in 3D-Format überzeugend erlebt werden.
Praktisch: Sobald der Kunde sein Wunschmodell ausgesucht hat, kann er den Fachhändler
in seiner Nähe kontaktieren, um eine technische Planung sowie ein Preisangebot zu
erhalten. (s. http://www.focus-kamin-design.de/unsere-bezugsadressen)
Praktische Infos:

http://www.focus-kamin-design.de/realite-augmentee
App auf Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch.

Ende der Pressemitteilung
Über Focus :
1967, in seinem Bildhauer-Atelier am Fuße der Cevennen, entwarf Dominique Imbert
seinen ersten Kamin für einen rein persönlichen Bedarf. Aus ein paar weiteren
Anfertigungen für begeisterte Freunde entstand schließlich die Firma Focus. Die
Kreationen von Focus finden sich nicht nur in Privathäusern, sondern werden auch in
weltbekannten Design-Museen ausgestellt (Guggenheim New York, Museum für moderne
Kunst Stockholm) und erhielten zahlreiche internationale Auszeichnungen. Seit mehreren
Jahren beträgt der Exportanteil der Gruppe „Atelier Dominique Imbert“ mehr als 50 % der
Geschäftstätigkeit und dies nicht nur in Europa, sondern auch in Ländern wie Japan,
Australien, Russland und einigen amerikanischen Ländern. Neben der Holzfeuerung kann
ein Großteil der Focus-Kreationen auch mit Gas betrieben werden.
Alle von Focus auf dem deutschen Markt angebotenen Kamine entsprechen den aktuellen
Sicherheits-, Umwelt- und Brandschutzvorschriften. Idealerweise sollte bereits in der
Planungsphase ein professioneller Ofenbauer hinzugezogen werden, der auch die
notwendigen Deckendurchbrüche und andere bauseits notwendige Vorbereitungen plant
und durchführt. Focus arbeitet mit einem Partnernetzwerk von geschulten Kaminprofis, die
sich perfekt mit den Vorschriften des jeweiligen Bundeslandes auskennen und Hand in
Hand mit dem Schornsteinfegermeister arbeiten.
Kontaktadresse für Ihre Leser:
Cheminées Focus
3, impasse Claque Patin, Le Fort, F – 34380 Viols-le-Fort
Tel.: +33/4 67 55 01 93 Fax: +33/4 67 55 77 77
www.focus-creation.com
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