
Virtuell 
besichtigen 

Keine zeitaufwendigen Anfahrtswege, kein 
Terminstress, das künftige Heim einfach am 

Bildschirm oder mit 3D-Brille begehen. 
VIRTUELLE RUNDGÄNGE sind bei der 
Immobiliensuche 2018 unverzichtbar. 

Der Blick ins Grüne ist herr-
lich wohltuend. "Lass uns 
noch einmal hinaufgehen, 
ich will mir Bad und Kin-
derzimmer genauer anse-

hen", sagt Kordula. Zum 
fünften Mal geht sie mit Thomas nun in 
den ersten Stock des Hauses, müde sind 
die beiden aber nicht, obwohl es das 
zehnte Haus ist, das sie heute im Umkreis 
von 60 Kilometern rund um Wien unter 
die Lupe nehmen - und zwar von Keller 
bis Dachboden. Begonnen haben sie ihre 
Tour vor einer guten Stunde und dafür 
noch keinen Fuß vor ihre Tür gesetzt. Sie 
sitzen bequem mit einer Tasse Kaffee am 
Sofa vor dem Bildschirm. 

Häuser und Wohnungen, die 2018 auf 
Immobilienplattformen angehoten wer-

den, sollten bereits vom eigenen Laptop 
oder Handy aus virtuell besichtigt wer-
den können. Denn Wohnungssuchende 
wollen ein Gefühl dafür bekommen, wie 
sich das potenzielle neue Zuhause anfühlt, 
und in Ruhe eine Vorauswahl treffen, 

"Es soll das Defizit der 
mangelnden Vorstel-
lungskraft ein für alle 

Mal eliminieren." 

ÜBER VIRTUAL REALITY 
MARCEL 

MARCEL UND 
ARI CHRISTIAN BENZ(L.) 

gründeten vor knapp 
drei Jahren Squarebytes 

und machen damit Immo-
bilien virtuell erlebbar. 
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trachter eines viereckigen Displays, son-
dern wird selbst zum Protagonisten sei-
ner eigenen Geschichte und ist mitten-
drin im künftigen Heim. 

Damit wird die Immobiliensuche Gel 
emotionaler. Der Vorstellungskraft des 
Betrachters wird auf die Sprünge gehol-
fen, was die Wahrscheinlichkeit eines 
Kaufabschlusses um ein Vielfaches stei-
gen lässt. Immobilienmakler nehmen die 
Dienste der VR-Branche daher gerne in 
Anspruch, zumal einfache 360-Grad-
Touren bereits ab 150 Euro angeboten 
werden. Das macht die Grtuellen Rund-
gänge längst nicht mehr bloß zur Ver-
marktung von Luxusimmobilien interes-
sant, sondern vermehrt auch für das 
Low-Budget-Segment. Die Kosten für 
VR-Touren steigen dann mit Quadrat-
meterzahl des Objektes und Detailgenau-
igkeit des Rundganges. 

HILFE BEI DER VERMARKTUNG. Große 
Kunden wie Raiffeisen oder Volksbanken 
Immobilien, aber auch kleinere Immo-
bilienfirmen und Makler sind begeistert 
von den neuen Technologien. "Unsere 
Kunden, ob groß oder klein, finden durch 
die Visualisierungen schneller und besser 
zu ihrer Traumimmobilie", ist Barbara 
Nagl von Pohl Immobilien überzeugt. 

Aber auch in der Planung spielt VR 
eine wichtige Rolle. Beim Bauträger oder 
im Maklerbüro erwartet den Neubau-
interessenten eine virtuelle Spielwiese, 
mit einer VR-Brille kann dabei nicht nur 
das Raumgefühl in den neuen eigenen 
Ger Wänden erkundet werden, per 
Knopfdruck passt sich auch die künftige 
Ausstattung, vom Bodenbelag bis zur 
Beleuchtung, vollkommen, den individu-
ellen Wünschen an. 

Gerd Reisigl, Geschäftsführer der 
SE?EN Immobilien GmbH, weiß die 
VR-Hilfe bei der Planung zu schätzen: 
"Virtuelle Rundgänge helfen unseren 
Kunden ungemein, noch nicht gebaute 
Immobilien greifbar zu machen - von ei-
ner für Gele abstrakten 2D-Basis auf eine 
begehbare 3D-Raumdarstellung." 

Aber nicht nur VR soll die Bilderwelt 
der Immobilieninserate bereichern, son-
dern auch Außenaufnahmen von Droh-
nen werden sich 2018 durchsetzen. 
Drohnen sind schon lange kein Spielzeug 
mehr und Drohnenbilder auf Immobili-
enplattformen ergeben Gel Sinn. Schließ-
lich will jemand, bevor er in eine Immo-
bilie investiert, das große Ganze sehen 
und einen klaren Eindruck von der Um-
gebung bekommen.   

nieren. Seit über zehn Jahren beschäftigt 
er sich professionell mit Virtual Reality 
(VR) und hat - vor knapp drei Jahren -

Squarebytes gegründet. "Wir haben den 
klassischen Immobilienverkaufsprozess 
durch VR und AR (Augmented Reality, 
Anm.) erweitert, um Immobilien im-
mersiv erlebbar zu machen", schildert 
Co-Gründer Ari Christian Benz. Das 
Wort "immersiv" leitet sich vom lateini-
schen Begriff "immersio" her, das auf 
Deutsch so Gel wie "das Eintauchen" be-
deutet. 

Der Begriff ist eine Erfindung des 
20. Jahrhunderts und beschreibt den Ef-
fekt, den virtuelle oder fiktionale Welten 
auf den Betrachter haben: Die Wahrneh-
mung in der realen Welt vermindert sich 
und der Betrachter identifiziert sich zu-

nehmend mit der fiktiven Welt, er taucht 
sozusagen komplett in die Scheinwelt ein. 

Die allerdings bei Realitäten keine 
Scheinwelt ist, sondern tatsächlich exis-
tiert, nur eben nicht vor Ort. Bei Grün-
dung von Squarebytes, im Jahre 2015, 
gab es kaum eine Handvoll Anbieter auf 
diesem Sektor. 2018 hat man das Poten-
zial von VR in der Immobilienbranche 
erkannt, und die ersten Kunden sind be-
reits mit dem Thema vertraut. Anbieter 
wie my360planet, bildraum oder Miviso 
helfen bei der professionellen Vermark-
tung von Immobilien. Dank VR ist der 
Wohnungssuchende nicht stiller Be-

bevor sie einen realen Besichtigungs-
termin vereinbaren. Immobilienanbieter 
nehmen verstärkt auf dieses Bedürfnis 
der Wohnungssuchenden Rücksicht und 
bieten virtuelle 360-Grad-Touren durch 
die Immobilienobjekte. Mit solchen Pa-
noramatouren können Käufer punktge-
nau angesprochen werden. Interessenten 
erhalten derart einen tiefen Einblick in 
die Immobilie, ohne vor Ort sein zu müs-
sen, und können zu jeder Tages- und 
Nachtzeit das Objekt besichtigen. So oft 
und solange sie wollen. In aller Ruhe. Im-
mer wieder. Die Fantasie spielen lassen 
und planen. Vor allem bei Immobilien 
mit langen Anfahrtswegen ein unschätz-
barer Vorteil. 

"STAR TREK" ZU HAUSE. "Die erste Idee 
einer virtuellen Welt wurde mir bereits 
als Kind mit der Science-Fiction-Serie 
,Star Trek  in meinen Kopf implantiert", 
erinnert sich Marcel Nürnberg. "Dort 
gab es das sogenannte ,Holodeck , mit 
dem es möglich war, jede erdenkliche 
Welt durch einen intelligenten Compu-
ter virtuell zu erschaffen. Als Kind war es 
einfach, sich fantasievolle Welten ohne 
Holodeck vorzustellen, jedoch verlieren 
wir diese Vorstellungsfähigkeit mit zu-
nehmendem Alter." 

Nürnberg hat es sich in den Kopf ge-

setzt, das Defizit der mangelnden Vor-
stellungskraft ein für alle Mal zu elimi-
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