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ZAHLLOSE BILDVARIANTEN – ABER BEZAHLBAR

Also werden Kompromisse gemacht. Meist in der 
Weise, dass nicht alle Produkt-Varianten präsentiert 
werden. 

Unser photostudio hebt diese Beschränkungen auf. 
Als virtuelles Fotostudio steht es für den eigentlichen 
Moment der Fotoaufnahme – bietet aber einen ent-
scheidenden Vorteil: ein einziges Raumbild kann 
nach einmaliger Aufbereitung mit photostudio als 
Basis für unbegrenzte Bildvarianten dienen. 

Die kombinierte Bearbeitung von Boden, Wand, 
Decken, Kastenmöbeln, Polstern und Dekostoffen in 
einem Bild ist ohne weiteres möglich. Selbst Aus-
brenner-Stoffe mit verschiedenen Transparenzstufen 
sowie Perspektiven, Oberflächeneigenschaften und 
Lichtsituationen wirken mit unserem photostudio wie 
bei einem Echtfoto. 

Dieses überzeugende Ergebnis lässt sich zudem 
noch wesentlich schneller und kosteneffizienter er-
zielen als je zuvor.

SHORTCUT
Professionelle Fotoshootings kann es nicht zum Discountpreis geben. Dafür werden einfach zu viel Zeit, 
Material und Know-how benötigt. Sollen alle Varianten einer Produktserie in einem Raumambiente gezeigt 
werden, kippt das Aufwand-Nutzen-Verhältnis endgültig. 

photostudio ist
• das Softwaretool für die effiziente Erstellung von full-  
 interior Raumbildern in Top-Qualität
 
photostudio bietet dem User
• maximale Flexibilität bei der Erstellung von Bild-  
 varianten, inkl. Automationsmöglichkeiten
• zahlreiche Bearbeitungsmöglichkeiten bis ins 
 kleinste Detail
• optimalen Support durch Services, Trainings und 
 Maintenance

photostudio ermöglicht dem Anbieter
• eine nahezu grenzenlose Produktpräsentations-Plattform
• erstklassige Wirtschaftlichkeit
• beste Bildqualität bezüglich Farben, Oberflächen, 
 Licht- und Raumwirkung



Hinzu kommen schnellere Rendering-Ergebnisse als 
bei üblichen 3D-Anwendungen und, je nach Paket, 
ein Bildgenerierungstool, das auf Basis von Listen 
automatisch beliebige Varianten erstellt. Eine enor-
me Flexibilität bei der nachträglichen Anpassung 
von Bilddetails runden das Gesamtbild ab. 

Eine Feinabstimmung von Farben, Größen und Tex-
tur-Rapporten ist ebenfalls problemlos realisierbar. 
Dasselbe gilt für die Erstellung komplexer Gitter- 
netze die dafür sorgen, dass beispielsweise der 
Stoff auf einem dreidimensionalen Objekt perspekti-
visch korrekt dargestellt wird. 

In Summe ist unser photostudio ein funktionelles 
Software-Tool, das seine Stärken beim Prototyping, 
bei der Offline-Erstellung von HighRes-Raumbildvari-
anten, bei der Bearbeitung eigener Raumbilder und 
beim Freistellen von Rapporten ausspielt.

Um diese Möglichkeiten von Beginn an voll aus-
schöpfen zu können, bietet active online spezielle 
Services und Trainings an. Werden gleichzeitig 
Maintenance-Leistungen gebucht, profitieren photo-
studio-User zusätzlich von kostenlosen Updates und 
einem telefonischen Support, der bei Anwendungs-
fragen gezielt und kompetent weiterhilft. 

Diese Versprechen können wir auch deshalb ein-
halten, weil wir die Entwickler von photostudio sind 
und das Programm intern zur Aufbereitung sämtli-
cher Daten nutzen – als Version „standard“ für pla-
ne Objekte und in der Version „plus“ für komplexe 
Formen.

UNGLAUBLICHE MÖGLICHKEITEN SICHER BEHERRSCHEN

Unser photostudio ist die perfekte Lösung zur kosteneffizienten Erstellung von Raumbildvarianten,
deren Qualität sich sogar für Print-Medien eignet. 
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active online GmbH
Ullrichstraße 6
46485 Wesel

Fon: +49.2 81.31 92 61-0
Fax: +49.2 81.31 92 61-29 

E-Mail: info@active-online.de  
www.active-online.de

Erleben Sie photostudio! Weitere Informationen zu photostudio geben wir Ihnen gerne. Gehen Sie im Internet auf 
www.active-online.de oder lassen Sie sich persönlich von uns beraten. Wir freuen uns auf Sie!
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