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WEGELEITSYSTEME FÜR KRANKENHÄUSER

WAYFINDING SOLUTIONS FOR HOSPITALS

SMART WAYFINDING

3D WAYFINDING

Humanomed Zentrum Althofen: www.g3d.me/to/humanomed

Städtisches Klinikum Karlsruhe: www.g3d.me/to/klinikumkarlsruhe

DIGITALE WEGELEITSYSTEME
DIGITAL WAYFINDING SOLUTIONS
Unsere Wayfinding-Lösungen für Krankenhäuser
unterstützen Besucher, Patienten und Mitarbeiter
bei der Orientierung sowie gezielten Wegführung.
Auf Grundlage des 3D-Wegenetzes werden kürzeste
oder alternative Routen ausgegeben, die bspw. nur
Fahrstühle und Rampen nutzen.
Mehr Informationen zu unseren WayfindingLösungen: www.3d-berlin.com/solutions

Our wayfinding solutions for hospitals assist visitors,
patients and employees with a general orientation as
well as destined routing. Based on a 3D route network
the shortest routes as well as alternative routes
(i.e. accessible without stairs) can be displayed.
More information about our wayfinding solutions:
www.3d-berlin.com/en/solutions

MULTILINGUAL
Benutzeroberflächen in vielen Sprachen
User interfaces in different languages

INTELLIGENT PATH ALGORITHMS
Gewichtungen, Sperrungen, bi- und
monodirektionale Wegführung
Weightings, blocking segements,
bi- and monodirectional routings
ACCESSIBLE ROUTING
Alternativrouting
Alternative routing
3D OVERVIEW
Interaktive Geländeübersicht
Interactive overview
HIGHLIGHTING
Hervorhebung von Zielen
Highlighting of destinations

A

CATEGORIES & KEYWORDS
Suche via Stichworte und Kategorien
Search by keyword and category
A-B-C ROUTING
Routing mit Zwischenzielen
Routing with stopovers
UP-TO-DATE
Einfaches Datenmanagement
Simple data management

MEDIEN | DEVICES
KIOSK

MOBILE

Unsere Kiosk-Anwendungen bieten eine ausgesprochen einfache Bedienung – sowohl für
querformatige Monitore, als auch Hochformate.
Der Nutzer kann sein Ziel in gelisteten Kategorien,
nach Stichwörtern oder auf der Karte suchen.

Der Mobile-Service stellt unsere Wegeleitsysteme installationsfrei im mobilen Browser
bereit (HTML5). Ziele können über das mobile
Zielwahlmenü und die gerade am Kiosksystem
betrachtete Wegbeschreibungen per QR-Code
aufgerufen werden.

Our kiosk applications are extremely easy to
use – for both landscape and portrait screens.
The user can search for his target in listed
categories by keywords or on the map.

The mobile service provides our wayfinding
solutions without installation in the mobile
browser (HTML5). Destinations can be
accessed via the mobile search menu and
directions that can be seen at the kiosk
system can also be accessed via QR code.

PRINT

WEB

Print bietet die Möglichkeit, beliebige Wegkombinationen zu wählen, als PDF herunterzuladen,
zu versenden und auszudrucken. Wege können
so Besuchern ohne technische Geräte bereitgestellt werden.

Orientierungspläne und Wegbeschreibungen
können auf der krankenhauseigenen Website eingebunden werden. Dies ermöglicht eine
ortsunabhängige Erkundung des Gebäudes am
heimischen PC oder Arbeitsplatz.

Print offers the possibility to choose any
combination, which can then be downloaded
as PDF and sent or printed in A4. Thus, routes
can be also provided to visitors without
technical devices.

Orientation plans and directions can be
embedded into the hospital‘s website.
This allows for an exploration of the building
from anywhere, e.g. from home or work.
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LIVE DEMOS
www.g3d.me/to/hospitals

AUSGEWÄHLTE PROJEKTE | SELECTED PROJECTS

Städtisches Klinikum Karlsruhe
Karlsruhe (DE) | Mar 2017

Children’s Hospital
Westmead (AU) | Nov 2016

www.g3d.me/to/klinikumkarlsruhe

www.g3d.me/to/westmead
www.easy-guide.mobi/100073

Partner: Oneview Healthcare

King Fahad Medical City
Riyadh (SA) | Oct 2015
www.g3d.me/to/kfmc

Partner: Jeraisy
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„Unsere Patienten und Besucher
haben sehr positive Erfahrungen mit
dem System gemacht. Und genau
darum geht es. Wir wollten eine zusätzliche Servicequalität anbieten.“
Klinikum Kassel
Kassel (DE) | Mar 2015
www.g3d.me/to/klinikumkassel
www.guide3d.mobi/100028
http://print.easy-guide.com/100028

Partner: sis

„Our patients and visitors have
had positive experiences with the
system. And that‘s what it‘s all
about. We wanted to offer an
additional service.“
MARCUS FLEISCHHAUER,
GESCHÄFTSFÜHRUNG / CEO
ALICE-HOSPITAL DARMSTADT (DE)

Die 3d-berlin vr solutions GmbH ist auf Indoor-Wayfinding spezialisiert und entwickelt mit den Lösungen
‘Guide3D‘ (3D-Wayfinding) und ‘easyGuide‘ (2D-Wayfinding) einzigartige Anwendungen, die auf multiplen
Geräten zum Einsatz kommen: auf Kiosksystemen,
im Browser, auf Mobilgeräten und als Ausdruck.

Alice-Hospital
Darmstadt (DE) | Aug 2011
www.g3d.me/to/alice
www.guide3d.mobi/100010

Partner: sis

3d-berlin vr solutions GmbH is specialized in
interactive wayfinding solutions and with the
products ‚Guide3D‘ (3D wayfinding) and ‚easyGuide‘
(2D wayfinding) it develops unique applications,
which are running on kiosk systems, mobile devices,
browsers and are available as printouts.

