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Einführung
klar.land ist ein Unternehmen für digitalen Austausch, das sich auf den
Einsatz
modernster
3D-Grafiken
und
fortschrittlicher
Kommunikationstechnologie konzentriert, um innovative Tools und
Lösungen für die Welt des digitalen Vertriebs und Marketings
bereitzustellen.
Mit der Vision, dass Remote-Lösungen die Zukunft der Wirtschaft sind,
bietet unser Unternehmen fünf Basismodule an, die individuell auf die
Bedürfnisse einer Vielzahl von Branchen und Unternehmen
zugeschnitten werden können. Diese fünf Basismodule umfassen:

Virtuelle & hybride Event-Hosting-Plattform
360-Grad-Rundgänge
Virtuelle 3D-Produktpräsentationen
Networking-Möglichkeiten
Internes und externes Kollaborationstool

Was sind die Hauptvorteile der Nutzung
von klar.land?
Die Hauptgründe, warum Sie klar.land auch für Ihre Nutzung in Betracht
ziehen sollten:
1. Außergewöhnliche Freiheit der Interaktion und Kommunikation:
In allen unseren Bereichen der Plattform stellen wir Ihnen ein
Kommunikationswerkzeug zur Verfügung, mit dem Sie jederzeit Ihre
bevorzugte Kommunikationsart wählen und frei mit Ihren Kunden,
Mitarbeitern, Angestellten oder Teilnehmern interagieren können.
Sie können voraufgezeichnete Sprachnotizen, Videoclips und Texte zu
bestimmten virtuellen Positionen in Ihren Touren, Demonstrationen und
Showrooms hinzufügen oder einfach Live-Chat, Audio- und Videoanrufe
nutzen, wann immer Sie wollen!
2. Maximale Möglichkeiten für Networking:
Wir bei klar.land sind der Meinung, dass Networking das Rückgrat von
Geschäfts- und Unternehmertum ist. Bauen Sie Ihr Netzwerk auf und
erweitern Sie es, indem Sie die integrierte Netzwerkfunktion auf klar.land
nutzen. Wir erleichtern Ihnen die Kontaktaufnahme mit neuen
potenziellen Kunden und die langfristige Interaktion mit Ihren
Bestandskunden. Durch unsere spezialisierten Netzwerkfunktionen
können Sie nicht nur die Kommunikation mit Ihren Kunden aufbauen,
sondern auch innerhalb Ihres Teams problemlos kommunizieren. Dies
schafft eine Atmosphäre der Transparenz und des Vertrauens, die Ihre
wertvollen Kunden langfristig bindet.
Diese Networking-Funktionen können genau auf die Bedürfnisse Ihres
Unternehmens zugeschnitten werden. Wenn es Ihr Ziel ist, langfristige
Kundenkontakte aufzubauen und zu erhalten, kann unsere Plattform
Ihnen dabei helfen, diese Kontakte zu pflegen. Teilen Sie Ihre
Marketinginhalte über das System von klar.land. Sie können Videos,
Werbeaktionen, Seminare und Workshops hochladen und sogar LiveInhalte streamen. Alles, was Sie tun müssen, ist, Inhalte zu erstellen, sie
in das System hochzuladen und so viele Personen einzuladen, wie Sie
möchten. Ihre Zuschauer können Ihre Inhalte nicht nur konsumieren,
sondern über klar.land auch direkt Fragen stellen oder mit Ihnen Kontakt
aufnehmen. Was könnte einfacher sein?

3. Erleichtern Sie die interne Teamvernetzung: Sie können klar.land
als zentrale Schnittstelle nutzen, von der aus Ihre verschiedenen Teams
oder
Abteilungen
arbeiten.
Die
exzellenten
internen
Vernetzungsfunktionen lassen sich individuell auf die Bedürfnisse Ihres
Unternehmens abstimmen.
4. Einzigartiges interaktives 3D-Erlebnis nahe am echten Leben:
Wir bieten ein außergewöhnliches 3D-Erlebnis, das sich als
unschätzbares Verkaufsinstrument erwiesen hat. Wenn Sie auf der
Suche nach einem Online-Tool für Ihre Produktpräsentationen sind,
können wir Ihnen helfen, die Authentizität und Attraktivität Ihrer
Präsentation um ein Vielfaches zu steigern, mit der Verwendung von 3DModellen in virtuellen Ausstellungsräumen!
Mit dieser 3D-Produktpräsentation von klar.land können Ihre Kunden
Ihre Produkte in einem virtuellen Raum betrachten. Sie können
individuelle Showrooms erstellen, in denen Sie Ihr komplettes
Produktsortiment ausstellen können. Potenzielle Kunden können die
Produkte nicht nur in 3D sehen, sondern sogar virtuell anfassen! Die
Produkte können gedreht und gewendet, aus allen Blickwinkeln
betrachtet, ihre Abmessungen gemessen und sogar ihre Funktionen
ausprobiert werden.
5. Plattform zur Durchführung von virtuellen und hybriden
Veranstaltungen:
klar.land kann sowohl für hybride als auch für virtuelle Veranstaltungen
genutzt werden. Wenn Sie eine persönliche Veranstaltung für Ihr
Unternehmen oder Ihre Organisation durchführen und eine virtuelle
Ebene hinzufügen möchten, um die Veranstaltung aufzuwerten und die
Anzahl der Teilnehmer zu vervielfachen, oder um Moderatoren und
Teilnehmer aus verschiedenen geografischen Zonen einzuladen, ohne
die Kosten drastisch zu erhöhen, dann sind Sie bei uns richtig. Mit
unserer Virtual Reality (VR) oder Augmented Reality (AR) Technologie
können wir Ihren Teilnehmern aus der Ferne realitätsnahe Erlebnisse
bieten.
6. 24 Stunden Fernzugriff:
Geschäfte können rund um die Uhr online abgewickelt werden, ohne
dass unterschiedliche Arbeitszeiten und Zeitzonen eine Rolle spielen.
Mit diesen Funktionen lassen sich auch interaktive Touren durch

Produktionsstätten, Fabriken, Unternehmen, Museen und Immobilien
durchführen. Die von klar.land gebotene Erfahrung kann so realitätsnah
sein, dass sie einen IRL-Besuch ersetzen kann. Ihre Kunden und
Mitarbeiter können diese Erfahrungen machen, ohne den Komfort ihres
Büros zu verlassen und sich um die Zeitressourcen und den Aufwand für
Reisen und Unterkunft kümmern zu müssen. Dies kann dazu beitragen,
die für die Entscheidungsfindung erforderliche Zeit zu verkürzen und
somit Unternehmen zu beschleunigen.
7. Ein kompletter One-Stop-Shop:
Der wichtigste Vorteil von klar.land ist, dass es eine Komplettlösung für
alle möglichen Vertriebsanforderungen bietet, d.h. Sie können
Veranstaltungen ausrichten, Ihren eigenen Messestand einrichten, Ihre
Produkte potenziellen Kunden mit der 3D-Demo-Funktion zeigen, mit
Ihrem internen Team kommunizieren und Ihr Netzwerk aufbauen .....
alles auf einer einzigen Plattform. Das bedeutet, dass Sie nicht fünf
verschiedene Tools verwenden und herausfinden müssen, wie Sie diese
miteinander verknüpfen können. klar.land deckt alle Ihre Vertriebs- und
Marketingbedürfnisse an einem Ort ab.

Wer sollte klar.land nutzen?
1. Verwendung in der Marketing- und Vertriebsbranche:

Die Marketing- und Vertriebsabteilungen verschiedener Unternehmen
nutzen eine Plattform wie klar.land zur Durchführung von:
·Produkteinführungen, Ausstellungen und Messen:
Die verschiedenen Funktionen, die klar.land anbietet, sind
hervorragende
Werkzeuge
um
virtuelle
Marketingund
Vertriebsmaßnahmen bereitzustellen. Um Veranstaltungen wie
Produkteinführungen, Ausstellungen und Messen durchzuführen,
können Sie mehrere von klar.land angebotene Module nutzen, je nach
Ihren Zielen und Präferenzen.
Wenn Sie ein reales Event planen für die Einführung eines neuen
Produkts oder eine Messe oder Ausstellung umzusetzen möchten,
ziehen Sie möglicherweise in Betracht, dieses virtuell zu erweitern und
global alle Kunden und Interesseten einzubinden. Dieser Schritt wäre
perfekt, um die Veranstaltung aufzuwerten und die Sichtbarkeit drastisch
zu erhöhen.Nutzen Sie die hybriden Event-Services von

klar.land. Unsere hybride Event-Hosting-Plattform stellt Ihnen einen
virtuellen Raum zur Verfügung, der genau mit Ihrem physischen
Veranstaltungsort übereinstimmt, so dass Ihre Online-Teilnehmer auf die
Live-Streams und aufgezeichneten Videos zugreifen können, die in
verschiedenen Räumen, Kabinen, Stationen oder Abteilungen dieses
Veranstaltungsorts bereitgestellt werden.
Des Weiteren ermöglicht die von klar.land eingesetzte hochmoderne 3DGrafiktechnologie den Teilnehmern, die auf der Messe ausgestellten
Produkte und Objekte nicht nur zu betrachten, sondern auch in 3D
virtuell anzufassen! Eine solche lebensechte Erfahrung für RemoteTeilnehmer ist einzigartig in einer integrierten Plattform. Die Funktionen
ermöglichen es den Teilnehmern aus der Ferne mit den Organisatoren,
anderen Teilnehmern und Besuchern der Messe auf der Veranstaltung
zu kommunizieren. Die Personen, die persönlich an der Veranstaltung
teilnehmen, können über die virtuelle Schnittstelle auch mit den
Teilnehmern digital kommunizieren und sich vernetzen.
Wenn Sie aufgrund begrenzter Ressourcen, sozialer Distanz oder einfach
aus freien Stücken keine Präsenzveranstaltung durchführen, jedoch eine
Produkteinführung oder eine Messe virtuell durchführen möchten,
können Sie die virtuelle Event-Hosting-Plattform nutzen.
Nutzen Sie die einzigartigen 3D-Funktionen von klar.land, um Ihre
Produkte in einem vollständig virtuellen Raum zu präsentieren. Videos
der Produkte können entweder auf die Plattform hochgeladen oder
direkt von vor Ort gestreamt werden. Ihr Team kann in Echtzeit mit den
Teilnehmern über die integrierten Kommunikationstools wie Live-Chat,
Audio- und Videoanrufe miteinander interagieren!
Ihre Kunden können mit Ihren Produkten interagieren, sie virtuell im
Raum anfassen – und das sogar aus der Ferne! Sie können die
verschiedenen Parameter, Funktionen und sogar die Abmessungen
dieser Produkte virtuell testen. Bieten Sie eine Fülle von
Produktinformationen, entweder als Text, Audiodatei oder auch als
Videoclip um zu den verschiedenen physischen Aspekten Ihrer Produkte
weitere Informationen hinzuzufügen. Diese Informationen werden von
Ihren Besuchern und potenziellen Kundennach Belieben mit einem
einzigen Klick abgerufen.

Ihre Teilnehmer dieser virtuellen Veranstaltung werden die Produkte wie
im wirklichen Leben erleben, ohne das Haus/Büro verlassen zu müssen.
Informieren und begeistern Sie Ihre Kunden um eine schnellere
Kaufentscheidung herbeizuführen.

·Produktpräsentationen:
Wenn Ihr Unternehmen ein neues Produkt auf den Markt gebracht hat
oder Sie Ihre Produkte Ihren Kunden aus der Ferne präsentieren
möchten, bringen die von unserer Plattform angebotenen virtuellen 3DPräsentationsfunktionen Ihre Präsentation auf die nächste Stufe!
Zusätzlich bieten wir auch ein spezielles Produkt namens "StageBox+"
an, welches die modernste Waffe in Ihrem Vertriebs- und
Marketingarsenal werden sollte. Die StageBox+ bietet eine hybride
Präsentation, in der Ihr Kunde mit Ihrem Produkt in drei Dimensionen
interagieren und gleichzeitig mit Ihnen per Video, Audioanruf oder Text
kommunizieren kann. Wir haben die Augmented-Reality-Technologie
(AR) integriert, um Ihr Produkt nicht nur für Ihre Kunden sichtbar,
sondern auch sinnlich erlebbar zu machen. Dies ist ideal für die
Vermarktung und den Verkauf komplexer oder physischer Produkte,
insbesondere im B2B-Einsatz, in denen Kaufentscheidungen nicht
getroffen werden können, ohne die Produkte zu begutachten.
Anstatt große Geräte und Anlagen zu Messen zu schicken oder Ihre
Kunden dazu zu bringen, weit entfernte Ausstellungs- und
Demonstrationsanlagen zu besuchen, können Sie Ihre Kunden dazu
bringen, die gleiche Erfahrung einfach online oder in deren Büro zu
machen. Alles, was Sie tun müssen, ist, eine StageBox+ zu Ihrem
potenziellen Kunden zu schicken oder ihn in Ihr Büro einzuladen.
Sie können Ihre StageBox+ auch auf Messen mitnehmen, um Ihre
Produkte auszustellen und sie für Interessenten erlebbar zu machen.
Dies macht es auch Ihrem Verkaufsteam leicht, in kurzer Zeit eine viel
größere Anzahl von Interessenten zu betreuen und die Zahl der Verkäufe
zu erhöhen. Dieses außergewöhnliche Tool ermöglicht Ihnen sehr
inspirierende interaktive Präsentationen, direkt von ihrem Büro aus!

·Geschäftskonferenzen und Summits:
Diese Arten von Veranstaltungen können ebenfalls problemlos über
unsere Plattform abgewickelt werden, entweder als rein virtuelle
Veranstaltungen oder als hybride Veranstaltungen. Unsere Plattform
bietet
hervorragende
Networking-Möglichkeiten,
bei
denen
Geschäftsleute, Unternehmer, Kunden und Organisatoren ganz einfach
miteinander in Kontakt treten können. Wir bieten ein Umfeld, das die
Kommunikation, den Ideenaustausch und geschäftliche Diskussionen
fördert.

2.Für Unternehmen mit physischen Produkten:
klar.land ist ein absolutes Geschenk für Unternehmen mit physischen
Produkten, die Networking- und Verkaufsveranstaltungen benötigen, um
Netzwerke aufzubauen und ihre Produkte an ein großes Publikum zu
präsentieren und zu verkaufen. Unsere Plattform ist für die vielfältigsten
Branchen geeignet:
Unternehmen für Baumaschinen
Hersteller von Sanitäranlagen
Küchen- und Hauseinrichtungshersteller
Hersteller von Medizin- und Gesundheitsgeräten
Hersteller von Möbeln
Hersteller von elektronischen Geräten
Hersteller von Automatisierungsanlagen
Meist Hersteller oder Produzenten von physischen Produkten, welche an
ein weit verzweigtes Publikum verkaufen. Dafür nehmen die
Vertriebsmitarbeiter regelmäßig an Networking-Veranstaltungen und
Konferenzen teil, um sich vorzustellen und ihr Angebot zu präsentieren.
Sie
sponsern
Veranstaltungen,
bauen
ihre
Produkte
zu
Demonstrationszwecken auf und versuchen, ihre Produkte im
bestmöglichen Licht zu präsentieren.
In der gegenwärtigen Atmosphäre, in der die Vertriebswege dieser
Unternehmen aufgrund der Absage von Veranstaltungen und starker
Reiseeinschränkungen gelitten haben, können sie mit klar.land nun ihre
virtuellen oder hybriden Veranstaltungen ausrichten, ihre interaktiven
Messestände zeigen, ihre Produkte präsentieren, ihre Netzwerke
aufbauen...... und das alles zu einem Bruchteil der ursprünglichen
Kosten und 100% nachhaltig.

3. Non-Profit-Organisationen:

Verschiedene gemeinnützige Organisationen können klar.land als EventPlattformen nutzen, um ihre Veranstaltungen zu organisieren;
·Fundraising-Veranstaltungen, Sensibilisierungsveranstaltungen und
Naturschutz-Gipfel:
Viele Umwelt- und Wohlfahrtsverbände, die regelmäßig solche
Veranstaltungen
durchführen,
um
die
Kluft
zwischen
ihren
Naturschützern/Arbeitern und den Spendern zu überbrücken, können eine
solche Plattform mit großem Vorteil nutzen. Naturschützer und
Sozialarbeiter befinden sich in der Regel an sehr unterschiedlichen und oft
weit entfernten Orten, und es ist für solche Organisationen sehr schwierig,
aktive Mitarbeiter aus verschiedenen Teilen der Welt an einem Ort zu
versammeln. Das Zusammentreffen mit den Spendern ist jedoch von
entscheidender Bedeutung, um Einnahmen für die Organisation zu
erzielen.
Virtuelle und hybride Veranstaltungen sind in solchen Fällen ein Geschenk
des Himmels. In letzter Zeit haben viele solcher Organisationen hybride
Veranstaltungen durchgeführt, um Spenden zu sammeln, und diese
Veranstaltungen boten den Spendern im Vergleich zu IRL-Veranstaltungen
eine bessere Gelegenheit, mit einer größeren Anzahl aktiver Naturschützer
zusammenzutreffen. Sie konnten einen Blick auf deren Arbeit werfen, und
zwar genau in diesem Moment! Videoclips und virtuelle Rundgänge von
entlegenen, exotischen Orten, an denen diese Naturschützer arbeiten,
können den Spendern zur Verfügung gestellt werden und geben ihnen
einen Einblick in das Leben, die Qualen und die Herausforderungen, denen
die Naturschützer bei der Verwirklichung ihrer Ziele gegenüberstehen.
Außerdem können diese Parteien eine weitaus größere Anzahl potenzieller
Spender aus verschiedenen geografischen Gebieten zu einem einzigen
Gipfel einladen und so die Möglichkeiten zur Erzielung von Einnahmen
erweitern.
Andere Arten von gemeinnützigen Organisationen können den gleichen
Ansatz nutzen, um inspirierende Mitarbeiter vorzustellen, die ihr Leben
damit verbringen, etwas für das Allgemeinwohl zu erreichen.

4. Bildung und Ausbildung:

Die von klar.land angebotenen Funktionen können von der
Bildungsbranche und von Studenten mit großem Vorteil genutzt werden
·Hybride Trainingsprogramme, Bildungskonferenzen,
Einweihungen:
Akademische Konferenzen und hybride Schulungsprogramme, Webinare
usw. werden in der Bildungsbranche bereits sehr häufig genutzt. Durch
die Nutzung der virtuellen Plattform klar.land für solche Programme
kann die Interaktion und Beteiligung der Studenten durch die Nutzung
von Interaktions- und Kommunikationsfunktionen gefördert werden. Wir
können dazu beitragen, einen nahtlosen Austausch von Ideen,
Konzepten und Gedanken zwischen den Vortragenden und den
Studenten zu ermöglichen und Diskussionen zwischen verschiedenen
Studentengruppen zu fördern.
·Praktische Demonstrationen:
Die von klar.land angebotenen 3D-Produktdemonstrationsfunktionen
können von den Studenten praktischer und technischer Fächer mit
großem Vorteil genutzt werden. Dank dieser innovativen Technologie
können Universitäten jetzt sogar praktische Kurse online anbieten, an
denen die Studenten aus der Ferne teilnehmen können.
So
können
beispielsweise
Studierende
der
medizinischen
Wissenschaften jetzt Fächer wie Anatomie studieren, die bisher nur in
Präsenzveranstaltungen angeboten wurden. Der Grund dafür war, dass
es schwierig ist, solche Fächer mit bloßen Worten zu studieren, ohne mit
sehr genau gestalteten anatomischen Modellen oder echten Leichen
umzugehen.
Jetzt kann die klar.land 3D Produktpräsentationsplattform genaue
dreidimensionale Modelle bereitstellen, die vollständig virtuell
untersucht werden können. Die Studenten können mit diesen Modellen
interagieren, um ein tieferes Verständnis der physischen Struktur und
Architektur verschiedener biologischer Funktionen zu erlangen.

5. Die Unterhaltungsindustrie:
Die Unterhaltungsindustrie, die bereits größtenteils online funktioniert,
kann ihre Reichweite für potenzielle Kunden ebenfalls ausweiten, indem
sie Tickets für hybride Veranstaltungen anbietet. Verschiedene
Preisverleihungen, Wettbewerbe, Konzerte und Musikabende können
über eine Plattform wie klar.land auch für Teilnehmer aus der Ferne
zugänglich gemacht werden. Alle Teilnehmer, die ein Ticket für die
Veranstaltung kaufen, können mit allen anwesenden Prominenten
kommunizieren und sich mit anderen Zuschauern vernetzen. Die
Plattform kann auch zusätzliche Aktivitäten ermöglichen, die bei IRLVeranstaltungen mit großer Teilnehmerzahl nur schwer möglich sind,
wie z. B. Interviews hinter der Bühne und die Veröffentlichung von
Filmmaterial hinter den Kulissen der Veranstaltung.

6. Die Immobilienbranche:

Immobilienmakler oder Maklerfirmen, die eine Möglichkeit suchen,
Angebote in kürzerer Zeit zu präsentieren, können unsere Plattform
nutzen, um virtuelle oder hybride Besichtigungen für eine unbegrenzte
Anzahl interessierter Kunden zur gleichen Zeit anzubieten. Wir können
auf einfache Weise dreidimensionale Virtual-Reality-Modelle der
Immobilien erstellen, indem wir 3D-Aufnahmen von verschiedenen
Räumen, Fluren, Treppen, Außenanlagen und Dächern usw. verwenden.
Die Kunden können einfach Zugang zu diesen Inhalten erhalten, so dass
sie alle Objekte, an denen sie interessiert sind, innerhalb weniger
Stunden virtuell besichtigen können und das Gefühl haben, tatsächlich
vor Ort zu sein. Dies kann zu drastisch kürzeren Entscheidungszeiten
führen, da keine Reisen erforderlich sind, und das Beste ist, dass der
Immobilienmakler dies bequem von seinem Büro aus erledigen kann.

7. Personalvermittlung und Personalwesen:

Personalvermittler und Personalabteilungen können die hybride EventHosting-Plattform klar.land ebenfalls nutzen. Die hervorragenden
Vernetzungs- und Kommunikationsfunktionen unserer Plattform sind
ideal für die Durchführung von . Sensibilisierungsprogrammen,
Karrieremessen, Networking-Events, Rekrutierungsveranstaltungen und
Fortbildungsevents. Menschen aus aller Welt können aus der Ferne
teilnehmen, ihre Dokumente, Qualifikationen und Erfahrungen
austauschen, ihre Vermittlungsoptionen diskutieren und wertvolle

Informationen erhalten. Dies wird Unternehmen, Organisationen und
Universitäten einen erweiterten Bewerberpool bieten, aus dem sie ihre
Mitarbeiter, Praktikanten oder Studenten auswählen können.

