
Dank neuester Technologien kleinste Details entdecken

Unentschlossene Kunden sind ab jetzt Geschichte

Begeistern Sie Ihre Kunden mit einem
virtuellen Rundgang im neuen Bad

Mit dem VR-Modul von M3B erlebt Ihr 

Kunde sein neues Bad noch bevor Sie 

eine einzige Fliese verlegt haben. Dank 

der Virtual-Reality-Brille sieht er die 

Badplanung in 3D vor seinen Augen als 

würde er mitten im Raum stehen. 

Das System ist mobil – Sie können 

die VR-Brille mit zum Vorort-Termin 

nehmen und für einen beeindru-

ckenden Vorher-Nachher-Eff ekt 

sorgen!

Das VR-Modul ist die ideale Ergänzung 

für den M3B.Badplaner. Während Ihr 

Kunde in seinem virtuellen neuen Bad 

steht und Änderungswünsche äußert, 

können Sie direkt die 3D-Planung 

anpassen.

Sie und Ihre Kunden werden vom 

Ergebnis begeistert sein!

So kann Ihr Interessent jedes Detail 

des vorgeplanten Bades kritisch auf 

Herz und Nieren prüfen. Das Raum-

gefühl wird ihn nachhaltig beeindru-

cken! Wie viel Platz ist da zwischen 

Waschtisch und Dusche? Wie ist die 

Stimmung bei Morgen-, Mittag- oder 

schen Darstellung mit der VR-Brille 

sind solche Endlos-Beratungen endlich 

Geschichte!

Abendlicht? Welche Farb kombination 

gefällt mir am besten und hat die 

beste Wirkung? Diese und viele andere 

Fragen können Sie und Ihr Kunde 

durch das neue 3D-Raumgefühl besser 

und schneller beantworten.

Mit einer VR-Brille lassen sich auf 

Knopfdruck andere Welten erschaff en. 

Dank einem 3D-Eindruck und einem 

weiten Sichtfeld ohne erkennbare 

„Grenzen“ entsteht ein Gefühl, als sei 

man „im Bild“. 

Auch Sie hatten schon einmal so einen 

Interessenten: Sie haben ihm schon 

fünf Mal alles gezeigt und erklärt 

und er kann sich immer noch nicht 

entscheiden. Er sagt Ihnen schon zum 

sechsten Mal, er müsse es sich noch 

einmal überlegen. Dank der realisti-
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Beeindruckende Beratung,
die sich herumsprechen wird

Wenn Sie unentschlossene Kunden direkt in ihr virtuelles 

neues Badezimmer versetzen, müssen Sie es ihnen nicht mehr 

zeigen oder erklären. Sie können es selbst erleben und sich 

komplett frei bewegen, genauso wie in einem realen Raum. 

Damit ist das Bad so gut wie verkauft! 

Machen Sie es sich mit dem VR-Modul von M3B einfach in 

Ihrer Beratung – eine Präsentation mit der VR-Brille ist mit viel 

Spaß verbunden, garantiert gute Laune und lockert die Atmo-

sphäre. Ihr Service wird sich schnell herumsprechen, denn so 

eine Beratung ist beeindruckend und sucht ihresgleichen!

Dank dem VR-Modul sparen Sie sich langwierige Verkaufsge-

spräche, denn den Interessenten wird die Entscheidung für 

das neue Bad nicht mehr schwer fallen!

Laden Sie sich die kostenlose Testversion auf unserer Website 

herunter und überzeugen Sie sich selbst! 
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Sie haben Fragen? Rufen Sie einfach 

an. Wir sind Montag bis Donnerstag 

von 8 bis 18 Uhr und Freitag von 8 bis 

15 Uhr für Sie da! Und wenn Sie uns 

einmal nicht erreichen, rufen wir Sie 

umgehend zurück.




