BEE Green World

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Projekt.
Wir sind stolz auf unser Projekt Bee Green World und freuen uns darüber, es Ihnen
in diesem Infosheet näher vorzustellen. Wie Sie der unteren Grafik entnehmen
können ist unser Großprojekt in mehrere Teilprojekte aufgeteilt, welche in diesem
Infosheet jeweils einzeln erläutert werden. Angefangen mit unserem Hauptprojekt
der Bee House World.
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Die Vision von BEE GREEN WORLD ist es, den Prozess bis der erste Ziegel gesetzt
wird komplett virtuell abzudecken. Wir werden den Haus - und Wohnungsbau mit
Virtual-Reality-Lösungen revolutionieren und Innovation im Bau in Verbindung mit
Klima und Umweltschutz voranzutreiben. Der erste Prototyp für die Bee House
World Europa ist bereits fertiggestellt und die Bee House World USA und Asien
sind in Planung.
Mit unserer Virtual-Reality-Lösungen kann das neue Eigenheim einfach, intuitiv und
individuell in der eigens kreierten virtuellen Welt gestaltet werden. Die VR-Brille und
die speziell entwickelte BeeGW-App in Zusammenarbeit mit dem
bau:PLANNINGSTOOL, ermöglichen die Konstruktion eines digitalen Prototypen
des Gebäudes - vom Grundriss bis zur vollständigen Möblierung. In unserer
virtuellen Welt ist es möglich, sein Haus komplett einzurichten und zu möbilieren.
Dafür arbeiten wir mit Möbelherstellern zusammen, von denen die ausgewählten
Möbel über die virtuelle Welt bestellt werden können. Die VR-Brillen erlauben einen
fotorealistischen Rundgang und ein digitales Probewohnen, um eine optimale
Atmosphäre zu garantieren.
Unsere virtuelle Welt kennt nahezu keine
Grenzen. Die Funktionalität sowie der Nutzen
gehen weit über den Hausbau hinaus: In der Bee
House World können sich Kundinnen und
Kunden frei bewegen, was ein optimales Umfeld
für Werbung und Inspiration bietet. Zudem sind
in der Bee House World, bis zu 150 Architekten
auf Grundstücken mit einem ihrer Häuser
vertreten, welche sie zu Werbezwecken
präsentieren können.

Bild des ersten Prototyps

Karte von unserer Bee House World

Von der Planung bis zum letzten Ziegel
erfolgt der gesamte Bauprozess gemäß
dem Fair Construction Code. All unsere
Gebäude werden nach neo-ökologischen
Standards als Nullenergiehäuser gestaltet.
Zudem wird, während sie Ihr neues Heim
in der virtuellen Welt erstellen, in
Verknüpfung mit der Bee GW App ihre
Energieeﬃzienz, anhand der von ihnen
gewählten Materialien berechnet.

Für den Umgang mit den VR-Brillen und dem bau:PLANNINGSTOOL braucht es
keinerlei Vorkenntnisse – die Handhabung ist simpel und intuitiv.
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Mit Bee VR Projects, bieten wir die unzähligen Möglichkeiten unserer virtuellen Bee
House World als B2B Option an. Somit genießen nicht nur Hausbauer, sondern
auch Bauträger, Architekten, usw. alle Vorteile, welche wir in der virtuellen Bee
House World bieten. So können Sie zum Beispiel ein neues Hochhaus in unserer
Welt erstellen und dies dann nutzen, um Ihren Kunden Ihr Gebäude anschaulich
und real zu zeigen, was Ihnen den Vertrieb erleichtert, sowie Ihren Kunden einen
großen Mehrwert bietet. So kann der Kunde eine bei Ihnen gekauft Wohnung vorab
einrichten.

Durch Bee VR Hotels möchten wir eine virtuelle Hotel-Buchungsplattform
entwicklen und werden so in Zukunft die Art des Reisens und buchens einfacher
machen. So können Sie sich durch die VR-Brille das Hotel und die Zimmer genau
anschauen und erkunden, bevor Sie es buchen. So entgehen Sie der Gefahr von
falschen Eindrücken auf Website Bildern. Dadurch entsteht nicht nur für den
Kunden ein großer Vorteil, sondern bietet auch den Hotels eine weitere
Vertriebsplattform.
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Mit dem Bee Green Onlineshop stellen wir einen Online Shop bereit, in welchem
Sie jegliche wichtigen Hausbezogenen Produkte erwerben können.
In unserem Bee GW Onlineshop bieten wir neben unserer VR-Brille auch Baupläne,
bis hin zu Accessoires für ihr neues Heim an.

Wir freuen uns sehr, mit der Bee VR Sports eines unser ambitioniertesten Projekte
an den Start zu bringen und damit Clubs die Möglichkeit zu geben, die Bindung zu
ihren Fans zu intensivieren und weitere Vertriebsmöglichkeiten zu eröﬀnen.
Denn dank Bee VR Sports, können Sie mit unserer VR-Brille von der Couch aus
oder aus einem anderen Land ein Event Ihres Teams erleben, als wären Sie im
Stadion. Durch ein virtuelles Stadion Ticket, können Sie durch die VR-Brille das
Spiel live anschauen. Der große Unterschied gegenüber den Spielen im Tv ist, dass
Sie durch die VR-Brille das Spiel nicht nur live sehen, sondern es erleben, als
wären Sie selbst vor Ort. Durch eine extra angebrachte VR-Kamera, sehen Sie das
Spiel und erleben eine realistische Atmosphäre.
In der virtuellen Welt bieten wir den Clubs die Möglichkeit, einen virtuellen Fanshop
zu errichten. So können Fans Tickets und Fanartikel erwerben, was dem Club eine
weitere Vertriebsmöglichkeit eröﬀnet.
Der Club kann auch selbst in Zusammenarbeit mit der Bee House World FanHäuser in seinem Stil erstellen lassen und diese in der virtuellen Welt zur Schau
stellen und seinen Fans zum Verkauf anbieten.
Weiters errichten weir das Stadion in der virtuellen Welt und bieten so den Fans ein
Erlebnis, wie z.B. durch die Katakomben zu laufen oder ein virtuelles
Vereinsmuseum zu besuchen.
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