USE CASE PUKY
3D Fahrräder aus Fotos

Wir machen die Zukunft 3D

#3D

#VR

#AR

DIE AUSGANGSSITUATION: VIELE PRODUKTNEUHEITEN, KEINE MESSEN

Seit 70 Jahren stellt PUKY hochwertige Bewegungspielzeuge vom Rutschauto bis hin zum Jugend-Fahrrad her, die über den Fachhandel
vertrieben werden. Vor allem bei der Vorstellung von Produkt-Neuheiten spielten dabei Messen immer eine große Rolle. Hier konnten
sich Händler sich die neuen Angebote und Modelle genau anschauen, Fragen und Feedback im direkten Gespräch loswerden sowie die
Entscheidung treffen, ob ein Fahrzeug in das eigene Portfolio aufgenommen wird.

2020 wurde das deutsche Traditionsunternehmen vor eine völlig unerwartete Situation gestellt: Nahezu alle Messen wurden aufgrund
der Corona-Pandemie abgesagt. Eine Alternative musste her, mit der Produktvorstellungen unter Einhaltung der Hygienevorgaben trotzdem möglich sein würden. Die Entscheidung fiel auf einen virtuellen Showroom mit interaktiven 3D-Produkt-Modellen. Diesen würde der
Vertrieb als Präsentationsmittel bei den Händlern nutzen können und auch Endkunden würden sich dort neue Produkte von allen Seiten
im Detail ansehen können.
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DAS ZIEL: AUGMENTED REALITY (AR)
FÜR DIE VORSTELLUNGSKRAFT

PUKY versprach sich von der Idee des virtuellen Showrooms ein
effektives Mittel für den Vertrieb, aber auch ein Zusatzangebot für
den Endkunden – auch über die Pandemie hinaus. Seit drei Jahren
können nämlich auch B2C-Kunden die Produkte direkt über den
PUKY Onlineshop bestellen. Das betrifft vor allem Kunden, die den
lokalen Handel nicht besuchen können oder wollen sowie Kunden, die sich für ein Produkt interessieren, das ihr Händler gerade
nicht vor Ort hat. Diese können das gewünschte Laufrad, Rutschauto oder Fahrrad dann per Augmented Reality direkt aus dem
Showroom heraus neben ihr Kind projizieren und sich einen hervorragenden Eindruck von den Größenverhältnissen verschaffen.
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DIE UMSETZUNG: MIT KOMMUNIKATION ZUM ZIEL

Nachdem die Entscheidung für einen virtuellen PUKY Showroom gefallen war,
musste zunächst der passende Partner gefunden werden.

„Wir haben uns mit anderen Anbietern auseinandergesetzt, rooom überzeugte aber von Anfang an durch
ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, eine schnelle Umsetzungszeit und tolle Referenzprojekte. Außerdem
war uns wichtig, dass 3D Modelle mit rooom anhand von Produktbildern möglich sind,
weil wir keine Möglichkeiten haben, alle Neuheiten rechtzeitig zu besorgen.“
Lars Sill, Marketing/Webshopadministrator
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DIE UMSETZUNG: MIT KOMMUNIKATION ZUM ZIEL
Nachdem die rooom AG somit schnell als passender 3D Anbieter
ermittelt war, ging es auch schon an die Umsetzung. PUKY machte einige grundlegende Vorgaben zur Optik des Showrooms und
legte fest, welche Produkte darin in welcher Form präsentiert
werden sollten. Für die Erstellung der 3D Modelle der verschie-

„Die Detailbilder haben wir an einem Tag in Eigenregie mal eben geknipst, um sie den 3D Designern bei rooom zur Verfügung zu stellen.“

denen Fahrräder und Laufräder waren Produktbilder nötig. Diese

Lars Sill, Marketing/Webshopadministrator

müssen bei rooom nicht teuer bei Fotografen beauftragt werden.

„Top Ergebnis in dem Zeitfenster,
das wir uns vorgestellt hatten.“
Lars Sill, Marketing/Webshopadministrator

Innerhalb weniger Tage konnte das 3D Team mit der Erstellung
von Showroom und 3D Produkten beginnen. Durch stetige Kommunikation mit PUKY und flexible Korrekturschleifen entsprach
das Ergebnis genau dem, was der deutsche Hersteller für Kinderfahrzeuge sich vorgestellt hatte.
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DAS RESULTAT: TOP ERGEBNIS
MIT AUSSICHT AUF MEHR
Innerhalb von 3 Monaten war die Lösung für die große Herausforderung von PUKY virtuelle Wirklichkeit geworden. Nur ein
kleines Problem gab es noch: die mobile Ladezeit. Etwa 75%
der Konsumenten erreichen die Anbieter-Website mobil über
Smartphone oder Tablet. Da PUKY sich zunächst für einen
Showroom in hochauflösender Bildqualität entschieden hatte,
überzeugte zu Beginn die Ladezeit nicht. Hierzu erfolgte dann
eine Beratung durch das rooom-Team und eine Lösung wurde
gefunden. Das Datenvolumen des Showrooms wurde reduziert
und der optische Fokus wurde auf die einzelnen Produkte verlagert. Nun überzeugt auch die Seitenperformance und die Produkte warten in bester Qualität auf die AR-Projektion neben ihre
potenziellen neuen Besitzer. Zudem wurde beschlossen, dass
die 3D Modelle auch auf den Produktseiten integriert werden
sollen, um Kunden auch hier einen klaren Mehrwert zu bieten.
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DAS FAZIT:
DIE ZUKUNFT IST 3D
Nach viel positivem Feedback durch
Kunden und Händler zieht PUKY es
nun in Erwägung, ihr gesamtes Portfolio mithilfe der 3D Komplettlösung
von rooom zu digitalisieren. Die 3D
Modelle sollen dann potentiell nicht
nur für den Showroom und den Shop
genutzt werden, sondern auch für
hochauflösende Produkt-Renderings. Diese ermöglichen individuelle
Produktbilder und hochauflösende
Close-Ups ohne die Kosten für einen
Fotografen. „Sollten diese Ideen sich
in der Praxis bewähren, könnte zukünftig sogar der komplette Umstieg
auf digitale Produktbilder und 3D Modelle möglich sein.“, wagt Lars Sill von
PUKY einen Ausblick in die Zukunft.
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