
interaktives virtuelles aquarium
living aquarium



›living floor‹
Interagiert der Betrachter mit dem ›living floor‹ entsteht 
die Illusion direkt auf dem Meeresgrund und mitten im 
Geschehen zu sein. 

Das Aquarium gibt es in beliebigen  
Größen für Wand, Tisch, Theke und sogar 
Boden. Das Highlight: Das 3D Aquarium 
ist interaktiv und kann selbst gestaltet 
werden. Kommen Besucher in die Nähe 
des Aquariums oder berühren sie die  
Fische, reagieren diese entweder mit 
Flucht oder sie folgen ihren Fingerbewe-
gungen. Auch virtuelle Fischfütterungen 
sind möglich.

Es gibt eine riesige Auswahl an realen Fischen, Comic-Fischen und  
speziellen Lebewesen wie Meerjungfrau, Delfin, Hai etc. welche Sie in 
einem echten Aquarium in Ihren Räumen wohl nicht finden werden. Alle 
Lebewesen verhalten sich äußerst realistisch. Sie können jederzeit die 
Fischwelt verändern, andere Lebensräume wählen und eigene Logos, 
Bilder oder Informationen in das Aquarium integrieren. 

warum
Das Beste ist, so ein interaktives Aquarium ist nicht teurer als ein  
herkömmliches Aquarium und es bedarf zudem keinerlei Pflege, Wartung 
und Fütterung. Wenn Sie die Finanzierungskosten mit den Anschaffungs- 
und Unterhaltskosten eines realen Aquariums vergleichen, dann werden 

Sie überrascht sein, dass die virtuelle Variante günstiger ist und das  
virtuelle Aquarium jederzeit leicht individuell gestaltet, ergänzt und  
verändert werden kann, ohne Umbauten vorzunehmen.

wo
Das System eignet sich speziell für Warteräume in Arzt-Praxen, als  
Designelement in Restaurants, Hotels, Bars oder als Eyecatcher für Ihr 
Zuhause. Bei all unseren Effekten steht die Interaktion, also die Reaktion 
der Lebewesen auf die Berührung der Besucher/Betrachter im Vorder-
grund. Kinder sind hierbei ebenso begeistert wie Erwachsene. Ein blei-
bender Eindruck entsteht.

wie
Das interaktive Aquarium kann über Projektion auf Wand, Tisch,  
Boden oder Theke erzeugt werden. Ebenso können auch ein oder mehrere  
verknüpfte Displays/TV-Monitore verwendet werden, je nachdem was 
für Ihre Räume besser geeignet ist. Durch die Verwendung von Steglos- 
Monitoren entstehen hochwertige Design Installationen.

erweiterbarkeit
Es gibt zahlreiche kostengünstige Zusatzeffekte, die z.B. im Wechsel 
mit dem Aquarium angezeigt werden können. Diese reichen von einer  
interaktiven Blumenwiese mit Schmetterlingen bis zu informativen  
Inhalten wie interaktive Werbung. Sie können bei Verwendung mehrerer 
Effekte die zeitliche Abfolge selber einstellen. Unser Gesamtsortiment an 
interaktiven Effekten finden Sie auf unserer Webseite: 
www.vertigo-systems.de

schaffen sie mit dem virtuellen interaktiven 
aquarium ein highlight in ihren räumen



Die Lösungen ›living table‹ geben dem Betrachter die Möglichkeit 
sich noch näher mit den Unterwasserwelt anzufreunden. 

›living table‹

›living wall‹
Die ›living wall‹ lädt bereits aus der Ferne zur spielerischen 
Interaktion mit den 3D Fischen ein und stellt den optimalen 
Publikumsmagneten dar.



vertigo systems gmbh

engelbertstr. 30

50674 cologne, germany

tel: +49-221-222 802 0

fax: +49-221-222 802 10

contact@vertigo-systems.com

Die ›living bar‹ ist ein absoluter Blickfang und regt 
spielerisch zur Kommunikation an. Die Meeresbewohner 
sehen Objekte auf der Bar und reagieren auf diese.

kontaktieren sie uns gerne
und wir informieren sie über 
die möglichkeiten und preise
von ›living aquarium‹
www.vertigo-systems.de/living-aquarium.html

›living bar‹

www.vertigo-systems.com


