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baierbrunn/München (bY). die 3d realityMaps 
Gmbh präsentiert ihre neuen Web-release. das 
Portal ist erste anlaufstelle, wenn es um 3d-digi-
talisierung und 3d-echtzeit-Visualisierung geht. 
sein beeindruckendes Portfolio reicht von foto-
realistischen Webkarten für innovatives touris-
mus-Marketing, apps für Outdoor-sport bis zum 
einsatz bei der bergwacht. 

auch Virtual reality für freizeit-anwendungen ge-
hört zum digitalen angebot. im rahmen geförderter 
forschungsprojekte entwickelt das unternehmen 
neue Verfahren zur früherkennung von naturgefah-
ren und autonom fliegende Drohnen für Rettungs-
einsätze im gebirge. für die fotorealistischen karten 
der 3d realityMaps wird die landschaft mit hilfe von 
luft- und satellitenbildern in 3d digitalisiert. anders 
als topographische Karten schafft diese innovative 
art der darstellung vollkommen realistische ansich-
ten. da die 3d-karten zudem genau georeferenziert 
sind, können wichtige informationen zur region ex-
akt am geographisch richtigen ort dargestellt (veror-
tet) werden. Die interaktiven 3D-Karten eröffnen eine 
neue dimension der informationssuche im internet.
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 „unser unternehmen hat eine einzigartige software 
entwickelt, die es erlaubt, ein abbild der realen welt 
interaktiv im internet auf laptops, tablets, smartpho-
nes und Virtual-reality-Brillen darzustellen“, erklärt 
prof. dr. florian siegert, gründer und geschäftsfüh-
rer der 3d realityMaps aus Baierbrunn bei München. 
das unternehmen arbeitet eng mit forschungsein-
richtungen und universitäten zusammen und hat 
ein innovatives Verfahren geschaffen, um die Welt 
zu digitalisieren und in fotorealistischen 3d-karten 
zu präsentieren. Basierend auf dieser einzigartigen 
technologie entwickelt das unternehmen innovative 
anwendungen und apps für den tourismus, outdoor-
sport und sport-events. 

diese beeindruckende technik – einst für die raum-
fahrt und den weltraum erarbeitet – ist nun auf der 
erde jedermann zugänglich. Mit ihrer preisgekrönten 
app 3d outdoor guides setzt die 3d realityMaps 
neue Maßstäbe in der outdoor-navigation und ori-
entierung mit dem smartphone. 
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