Bilder und Portraits
in 3D aufnehmen
und ausdrucken!
Die große 3D-InnovationThe engineers
Die Ingenieure von 3D-Experts haben eine brandneues 3DKamera-System entwickelt, welches in der Lage ist 100% realistische Fotos und Portraits in 3D aufzunehmen. Nachdem das
Foto aufgenommen wurde, erstellt der 3D-Verarbeitungsprozess das Foto als 3D-Motiv. Das Bild wirkt bereits mit bloßem
Auge dreidimensional. Man muss keine spezielle 3D-Brille aufsetzen! Das fertige 3D-Bild kann wie jedes herkömmliche Bild
behandelt werden: Man kann sie ganz normal rahmen und an
die Wand hängen oder auf den Schreibtisch stellen.

Sonderangebot für Ladenbetreiber3D-3D3D-Experts bietet ein Komplettpaket an, welches alles enthält,
was ein Ladenbesitzer braucht, um sein eigenes 3D-Fotostudio
zu betreiben.
(1) technische Ausrüstung
(2) Software
(3) Schulungen
(4) Service
(5) technischer Support

Starten Sie Ihr eigenes 3D Business.

Hohe Gewinnmarge3

Zusätzlicher VorteilShop owners get a brand

3D-Portraits sind hochpreisige Premium-Produkte, deren
Preisspanne von der Größe der Bilder beeinflusst wird. Das
Ergebnis ist eine hohe Marge je 3D-Bild, was es dem Ladenbetreiber einfach macht, sehenswerte Überschüsse zu erzielen.
Jeder Ladenbetreiber ist hierbei frei, seine eigene Preis- und
Angebotsstruktur entwickeln.

Ladenbetreiber können ein brandneues und einzigartiges Produkt anbieten, welches sie von den Konkurrenten deutlich abhebt. Wer als erstes 3D-Bilder anbietet, kann sich damit neue
Kundengruppen in den Laden holen und einen guten Ruf als
Innovator aufbauen.

Über 3D-Experts3D-Experts is a company located
Das Unternehmen 3D-Experts kommt aus Berlin und ist auf die
Herstellung von 3D-Fotos spezialisiert. 3D-Experts verfügt zudem über ein schnell wachsendes Archiv von 3D-Motiven wie
z.B. Blumen, Tiere, Sehenswürdigkeiten usw. 3D-Experts ist im
richtigen Geschäft zur richtigen Zeit, da sich 3D im Kino, im
Fernsehen und bei Spielkonsolen gerade zum ausgewachsenen Hype entwickelt. Als Spezialist in der 3D-Fotografie kann
3D-Experts eine Marktnische nutzen, welche die Lücke zwischen digitalen und nicht-digitalen 3D-Produkten schließt.

Weitere Informationen
Sie sind an weiteren Informationen interessiert? Sie haben Fragen zu unserem Produkt?
Sie möchten ein 3D-Muster zur Ansicht bestellen?
Dann zögern Sie nicht und setzen Sie sich mit uns in Verbindung!

E-Mail: info@3d-experts.com Telefon: 0700 27 68 75 87

