


Projekterfolge mit der Archicave
unsere Case Studies

Archicave ist ein einzigartiges, zum Patent angemeldetes Präsentationssystem. 
Es ermöglicht den Endnutzern erstmals, vollständig körperlich in virtuelle Räume 
einzutauchen. Produkte, Räume und ganze Welten werden mit Hilfe einer leichten, 
durchsichtigen, kabellosen Brille erlebbar. Dabei erscheinen die virtuellen Inhalte 
auch für mehrere Personen gleichzeitig zum Greifen nah – die Grenzen zwischen 
Realität und Simulation verschwimmen. 

Mit der Archicave wird das Sehen zum körperli-
chen Erlebnis. Alle Objekte und Gebäude las-
sen sich im Größenverhältnis 1:1 erleben, auch 
kann auf vielfältigste Weise mit virtuellen In-
halten interagiert werden. Diese Möglichkeiten 
haben schon verschiedene unserer Kunden für 
ihren Projekterfolg genutzt. Erfahren Sie mehr 
über die ganz konkreten Vorteile des Systems in 
der folgenden Auswahl von Erfolgsgeschichten.

Enorme Einsparung erzielt:
Emsgalerie Rheine 

Die Hermann Klaas Projektentwicklungsgesell-
schaft nutzte die Archicave schon für die Pro-
jektentwicklung und Planung der Ems-Galerie in 
Rheine. Die Architekturplanung wurde über die 
gesamte Planungszeit dreidimensional abgebil-
det. Der Bauherr nutzte die virtuelle Darstellung 
als 1:1-Bemusterung und ließ entscheidende 
Baubesprechungen quasi im virtuellen Rohbau 



stattfinden. So wurde die Entscheidung für Planungsvarianten nicht nur beschleunigt, 
sondern überhaupt erst ermöglicht. Ganz konkret konnte so die günstigste Dachkon-
struktion ermittelt werden. Kosteneinsparung in nur diesem einen Punkt: 800.000,- 
Euro.

Finanzierung gesichert: 
Zooviertel-Carrée 

Das Zooviertel-Carrée ist eine hochwertige 
Wohnanlage im Herzen von Düsseldorf, er-
richtet von der Viantis AG. Die Vermarktung 
ihrer Eigentumswohnungen und Townhäuser 
begann schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt 
der Projektentwicklung. Der Bauherr nutzte die 
Archicave zur realistischen Präsentation der zu 
dieser Zeit noch ungebauten Anlage. Potenzielle 

Käufer konnten in der Archicave einen realistischen Raumeindruck erhalten, also qua-
si körperlich vor ihrem Haus oder in ihrem Garten stehen. Die Viantis AG beschleunig-
te so ihre Verkaufsabschlüsse erheblich, weit vor der Fertigstellung des Projektes. So 
erhielt sie Finanzierungssicherheit und konnte signifikant Kosten einsparen – dank der 
Archicave.

Projekt beschleunigt: 
Villa am Rhein

Das erfolgreiche junge Büro K6 Architekten aus 
Düsseldorf realisierte den Entwurf für eine Villa 
am Rheinufer mit der Archicave. Bürogründer 
Michael Kohnen dazu: „Die Arbeit mit der Archi-
cave ist deshalb so wertvoll, weil man mit dem 
Bauherrn sozusagen im fertigen Haus steht. Ich 
muss meine Pläne nicht mehr erklären, kann alles 

zeigen und sogar verändern. Besonders für die Bauherrin war es wichtig, die Küche und das 



Bad nicht nur auf Papier zu Gesicht zu bekommen.“ So sparten die Planer dank Archi-
cave viel Arbeit: „So wenig Entwurfsvarianten wie bei diesem Projekt haben wir noch nie 
gemacht. Außerdem fühlten sich die Bauherren außergewöhnlich gut betreut und hatten 
keine Unsicherheiten.“

Mieterverhandlung verkürzt: 
Sky Office Büroausstattung

Die Vermarktung von großen Büroflächen 
erfordert das Anbieten von Grundrissen und 
Ausstattungen, die individuell auf den jeweiligen 
Kunden zugeschnitten sind. Allianz Real Estate 
Germany hat die Archicave genutzt, um Etagen 
des Düsseldorfer Sky Office voll ausgestattet 
zu präsentieren. Dank interaktiver Variation 
der Bodengestaltung und der Möglichkeit einer 

1:1-Bemusterung von Möbeln wurden die neuen Mieter überzeugt. Besonders der 
Abgleich von Größen mit dem realen Meterstab in der virtuellen Welt hat den Kunden 
dabei fasziniert – und vom Sky Office überzeugt.

Überzeugen auch Sie sich vom mitreißenden 3D-Erlebnis in bester Darstel-
lungsqualität. Vereinbaren Sie einfach einen Termin in unserem Düsseldorfer 
Showroom. Wir freuen uns auf Sie!

Archilooks
Münsterstr. 38
40476 Düsseldorf

Parkplätze stehen im Hinterhof zur Verfügung


