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Sandberg arbeitet mit deutschem Spezialisten für 3D 

Produktdarstellung zusammen 

Der deutsche 3D Spezialist ScanMotion, www.scanmotion.de,  steht hinter den neuen 

3D Präsentationen des umfangreichen Angebots an spannendem IT Zubehör von 

Sandberg, die Sie nun auf www.sandberg.it erleben können. Sandberg verspricht sich 

von den neuen und sehr realistischen Präsentationen Umsatzsteigerungen.    

Das in Hannover ansässige Unternehmen ScanMotion ist auf die Erstellung von 3D 

Präsentationen für Produkte jeder Größe - von Schmuck bis hin zu Fahrzeugen – 

spezialisiert. Die dahinterstehende Technologie hebt sich durch ihre leichte 

Benutzbarkeit für die Kunden von der Masse ab. Ein professionelles Team wandelt die 

physischen Produkte in Online Reproduktionen um, die in einem virtuellen Raum 

gedreht und geschwenkt werden können. 

Die Möglichkeiten der Präsentation reichen von 360° Photos, die in einer oder zwei 

Achsen gedreht werden können bis zu vollständigen Reproduktionen, bei denen der 

Benutzer das Produkt mit der Maus frei drehen und wenden und aus jedem beliebigen 

Blickwinkel betrachten kann. 

Sandberg hat sich bei der Darstellung der allermeisten Produkte für diese beste 

Lösung entschieden, die ein Produkterlebnis vermittelt, als seien die realen Produkte 

selbst auf der Website, wo sie mit der Maus frei bewegt können. Das stellt eine 

fantastische Möglichkeit dar, die Produkte vor dem Kauf „auszuprobieren“, und eine 

einzigartige Möglichkeit, etwa herauszufinden, welche Anschlüsse ein bestimmtes 

Produkt hat. 

Erling Hoff Petersen, Director of Sales and Marketing bei Sandberg A/S, sagt zu dieser 

aufregenden Verbesserung für die Präsentation der elektronischen Produkte des 

Unternehmens: „Es ist uns wichtig, den Usern das bestmögliche Produkterlebnis auf 

der Webseite zu bieten. Auch wenn ein Bild womöglich mehr als tausend Worte sagt, 

so bleiben doch immer noch eine Menge von Details auf einem normalen Produktbild 

verborgen, unabhängig davon, wie gut es ist. Mit den 3D Präsentationen gewinnt man 

einen wirklich guten Eindruck von der Beschaffenheit des Produkts. Das ist so ziemlich 

das Beste was wir Ihnen bieten können, ohne dass Sie das Produkt wirklich in der 

Hand halten.“ 

Zu der Zusammenarbeit mit ScanMotion erklärt der Director weiter: 

”Wir haben uns die Möglichkeiten, die der Markt bietet, angeschaut, und mit mehreren 

unterschiedlichen Partnern diskutiert. ScanMotion verfügt über ein sehr professionelles 

Produktionsteam und liefert ausgezeichnete Ergebnisse. Und das ist für uns die 

wichtigste Sache. Es geht darum, ein gutes Erlebnis zu bieten, und ScanMotion 

versteht sich darauf sehr gut.

http://www.scanmotion.de/
http://www.sandberg.it/


 

Franziska Hessemer, Consultant von ScanMotion, sagt zu dem Projekt mit den 

Produkten von Sandberg:  

“Das ist ein wirklich spannender Auftrag für uns gewesen, der unsere Fähigkeiten 

herausgefordert hat. Sandberg’s Produkte sind schließlich nicht bloß rechteckige 

Kästen. Technisch gesprochen, müssen wir für jedes Produkt ein 3D Netz erzeugen, 

über das Fotos vom Produkt gelegt werden. Wenn Sie sich zum Beispiel ein Headset 

vorstellen, so ist das 3D Netz schon recht kompliziert. Es versteht sich von selbst, 

dass wir auch begeistert sind, dass Sandberg sich für die Erstellung von 3D 

Präsentationen so vieler Produkte entschieden hat; mit dieser Menge an 3D Inhalten 

wird das eine richtig coole Webseite. Wir sind mit dem Endergebnis sehr zufrieden.“ 

Für alle Produkte außer Kabeln gibt es nun 3D Darstellungen auf www.sandberg.it. 

Und die Zusammenarbeit setzt sich durch neue Produkte, die in das Angebot 

aufgenommen werden, fort. Alle neuen Sandberg Produkte gehen nach Hannover, wo 

sie für die Webseite in 3D fotografiert werden. 

Testen Sie www.sandberg.it und werfen Sie einen Blick auf die spektakulären 3D 

Produktansichten.  

Über Sandberg: 

Sandberg A/S ist ein 1985 gegründetes dänisches Familienunternehmen, das hochwertiges Computerzubehör herstellt. 

Das Angebot deckt alles ab, ob für Zuhause oder Geschäft. Sandberg ist auf kleineres Zubehör spezialisiert, das von 

Speakern, Headsets und Multimedia Equipment bis hin zu Konvertern, Keyboards, I/O-Plugins und Mäusen alles 

umfasst, daneben Adapter, Hubs sowie Daten- und AV-Kabel. Mit einer Auswahl von Hunderten an Qualitätsprodukten 

ist es leicht genau das Zubehör zu finden, das Sie benötigen. Sandberg bietet eine Fünf-Jahres-Garantie auf alle 

Produkte, gut gestaltete und leicht verständliche Bedienungsanleitungen und eine Gratis Hotline. Sandberg’s Ideologie: 

„IT is for everybody“. 

Über ScanMotion: 

Für weitere Informationen über ScanMotion besuchen Sie die Website: www.scanmotion.de. 

Pressekontakt, ScanMotion: 

Consultant Franziska Hessemer, tel. +49 511 123 572 70, e-mail: hessemer@scanmotion.de.  

Pressekontakt, Sandberg A/S: 

Director Erling Hoff Petersen, tel. +45 4822 2285, e-mail: erling@sandberg.it.  

Bildanlage: 

Foto: “Auf www.sandberg.it können Sie nun die Produkte in einem virtuellen Raum drehen und 

wenden.“  
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