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pressetext ›vertigo systems‹ 

Die vertigo systems GmbH ist mit ›living surface‹ der Spezialist für interaktive Boden- und 

Wandprojektionen, sowie interaktive Tische, Counter und digitale Schaufenster. Die innova-

tiven Medien eignen sich für den Einbau als stationäre Installationen im Öffentlichen Raum, 

temporäre Einsätze auf Messen und Events, als stylishes Element im Shop-Design oder als 

nachhaltige Werbeträger für Promotion-Kampagnen und Werbezeitenbuchungen am Point 

of Sale. Durch den Einsatz von High-Speed 3D-Technologie bietet unser Unternehmen somit 

digitale Medien der nächsten Generation mit einem Spektrum von attraktiven Themenwel-

ten über interaktive Spiele bis hin zur Werbezeitenvermarktung durch modernste Content 

Management Technologie. Brillante 3D-Grafik verleiht den Motiven der innovativen Medien 

dabei eine unvergleichliche Qualität. Die vertigo systems GmbH wurde 1999 in Köln als ei-

genständiges Unternehmen einer Spin-Off Gründung der Fraunhofer Gesellschaft ins Leben 

gerufen und konnte sich bis heute weltweit in 35 Ländern positionieren.

 

living surface®

›living surface‹ sind beeindruckende interaktive Boden- und Wandprojektionsmedien, sow-

ie multitouchfähige Tischmöbel. Die interaktiven Erlebnisse entstehen durch Projektion auf 

eine gewünschte Fläche und Echtzeit-Erkennung des Nutzers. Jede Bewegung auf der Fläche 

verändert das Motiv. So lassen die scheinbar lebendigen Inhalte den Nutzer zum Akteur 

werden und ziehen ihn mitten ins Geschehen der magischen Interaktion. Der Spieltrieb wird 

geweckt, die Emotionen verstärkt und genau deshalb bleiben die Erlebnisse der interak-

tiven Flächen nachhaltig in Erinnerung des Konsumenten.
 

Auf gleiche Weise funktioniert der ›living kids table‹ als interaktives Projektionsmedium am 

Point of Sale. Das Hightech-Möbel wird zum Unterhaltungsmedium für kleine Konsumenten 

und ihre große Begleitung. Die Kinder können sich rund um den interaktiven Tisch frei be-

wegen und Spiele auf der leuchtenden Tischplatte intuitiv bedienen. Was den Interessenten 

mit überraschenden Inhalten kurzweilige Unterhaltung bereitet, bietet Händlern und Marke-

nartiklern die Möglichkeit, interaktive Technologie auf innovative Weise im Verkaufsraum 

werblich zu nutzen. Der magische living kids table ermöglicht bereits den kleinsten Kon-

sumenten, inspirativ mit der virtuellen Welt umzugehen, die unterhaltsamen Inhalte ihrem 

Alter entsprechend spielerisch zu nutzen und den Einkauf als Erlebnis wahrzunehmen.


