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Aber auch hier ist Print
nicht der reine Logistik -
kanal, sondern muss als
Hub inszeniert werden –
letztlich ist Print der emo -
tionale Anker, um die AR-
Anwendung über haupt
interessant zu machen.
Neben der App bietet
genA Rate auch ein webba -
siertes Studio-Tool, mit
dem sich innerhalb von
Minuten eigene, interak -
tive An wendungen erstel -
len lassen. Digi tale Inhalte
lassen sich mit ge druckten
Bögen, Bildern oder Grafi -
ken verknüpfen. Das er -
for dert laut Hersteller
Konica Minolta nur ein
paar Mausklicks. Um fang -
reiche tech nische Kom -
petenzen oder detail lierte
Kenntnisse seien dazu
nicht erfor derlich. Eine
intuitive Drag-and-Drop-
Oberfläche helfe, den
Pro zess schnell und ein -
fach zu ge stalten und der

Kreativität freien Lauf zu
lassen.
Näheres dazu gibt es auf
der Print & Digital Conven -
tion am 7. und 8. Mai in
Düsseldorf. Neben einer
Ausstellung zum Thema
Augmented Reality mit
unterschiedlichsten An -
wendun gen informieren
spezielle Themenwelten
inten siv über Multi chan -
nel-Publishing und die
Insze nierung von Print.

> www.konicaminolta.de

Virtual und Augmented
Reality gibt es schon seit
geraumer Zeit, doch bei -
de haben es noch nicht in
die breite Anwen dung
geschafft. Möglicherweise
deshalb, weil sich die
Kom munika tionsent schei -
der und Wer ber eher von
der Tech nologie lei ten
lassen, als kon zep tionelle
Kommunika tions stra te -
gien zu entwickeln. 
Und das geht nun einmal
nur in Kombination und in
Part nerschaften aus Print,
Elektronik und Soft ware. 

Dabei muss aber jede Dis -
ziplin ihre Vorteile aus -
spie len können.
Konica Minolta hat dazu
eine interessante, wenn
auch proprietäre, Lö sung
entwickelt. Die genARate
App er möglicht durch die
Kombi nation von ge -
druckten Informa tionen
und einem Electronic De -
vice das Eintauchen in
eine virtuelle Welt. Be -
trach ter sehen Videos,
Ani ma tionen oder 3D-
Mo delle, wenn sie ihr
Smart phone oder Tablet
auf das Key-Visual eines 

gedruck ten Mediums
richten. 
Doch genARate ist mehr
als nur ein Aha-Effekt:
Druck dienstleister und
Marketing abtei lungen
sind mit dem Tool in der
La ge, Print-Materialien
mit faszinierenden digita -
len Inhalten aufzuwerten.
Zugleich sorgen sie für ein
Mehr an Interaktion mit
der Zielgruppe auf der
eigenen Web site. Dadurch
eröffnen sie sich einen
neuen und innovativen
Weg, ana loge und digitale
Kom mu nikation miteinan -
der zu ver bin den. 

KONICA MINOLTA genARate

BILDER MIT AR ZUM LEBEN
ERWECKEN
Fotografien sprechen Menschen seit fast 200 Jahren emotional an. Der
Wettbewerb um Aufmerk samkeit wird heute intensiver geführt denn je.
Bewegtbilder entwickeln sich zu einer dominanten Kommunikationsform,
die crossmedial analoge Bilder zum Leben erwecken. 

Empfehlungsanzeigen 
auch für das schmale
Budget:

In jeder gedruckten Druck -
markt-Ausgabe und im
Internet im PDF-Magazin
›Druckmarkt impressions‹. 

Telefon: 0 26 71 - 38 36
E-Mail:
nico@druckmarkt.com 






