HAUS&WELLNESS

Apps im Test

*Info: Auch
haus&wellness
gibt es als App.
Im AppStore
von Apple oder
im iKiosk.

APP-TAUCHEN

Immer mehr Hersteller aus der Wellnessbranche greifen auf moderne Technik zurück, um ihre Produkte zu präsentieren.
Denn neben Prospekten, Infobroschüren und Internetauftritten wecken nun auch eigens entwickelte Apps mit witzigen
Ideen und einem ansprechenden Design die Aufmerksamkeit.

UNSER
LIEBLING

COMPASS POOLS EUROPE
zeigt sein Produktportfolio

HANSGROHE
ersetzt unsere Badarmaturen digital

LUTZ-JESCO
bietet die 360°-Rotation

Die englischsprachige App von Compass
Ceramic Pools zeigt alle Beckenformen des
Herstellers und gibt Informationen zur
Technologie und zusätzlichen Produkten.
Stilistisch hochwertig gemacht, beschränkt
sich die Applikation allerdings auf blätterbare Bilder mit integriertem Text.

So viel Spaß haben Badarmaturen noch nie
gemacht! Schritt für Schritt werden wir
angeleitet, unser Waschbecken aus einem
bestimmten Winkel zu fotografieren, dann
unsere bestehende Badarmatur zu retuschieren und diese durch ein Modell von
Hansgrohe zu ersetzen. Innovativ, witzig
und inspirierend.

Die App des Dosiergeräteherstellers LutzJesco informiert sachlich und spielerisch
über seine Produkte. Drei 3-D-Modelle
lassen sich neigen, drehen und herumwirbeln – ausführliche Infotexte erledigen den
Rest. Hier wird die komplette Bandbreite
der intuitiven Nutzung ausgespielt. Wir hatten unseren Spaß!

RIVIERA POOL
lässt uns durch seine Ausstellung wandern

PROMINENT
öffnet seinen Broschürenkiosk

EFFEGIBI
bringt uns seine Philosophie näher

Riviera Pool zeigt uns in seiner App eine
umfangreiche und harmonisch inszenierte
Ausstellung in Geeste-Dalum. Wie in einem
Videospiel können wir uns von Raum zu
Raum klicken und in den jeweiligen
Bereichen anschaulich über Whirlpools,
Schwimmbecken und Swim Spas informieren. Wirklich gelungen.

Sehr sachlich und textlastig präsentiert sich
die App von ProMinent. Produktbroschüren
und Unternehmensinformationen stehen
wie in einem Kiosk im Katalogformat zum
Herunterladen zur Verfügung. Hier würden
wir uns ein Update mit mehr Interaktion
wünschen!

Zu finden sind Bildergalerien unter den
Kategorien „Home Spa“, „Saunen“ und
„Hamam“ sowie die Philosophie des
Unternehmens Effegibi.
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