
 
 

Einladung zum Illusion Walk Open Press Day  
im Rahmen der IFA 2017 in Berlin 

 
● Illusion Walk live am n-tv-Stand am Freitag, 01.09.2017 
● Illusion Walk nimmt teil am IFA+ Summit Innovation Slam „Next Level of 

Thinking“ am Montag, 04.09.2017 
● Illusion Walk zeigt, wie begehbare Virtual Reality einzigartige Messe-Erlebnisse 

schafft 
● Am 04. 09. und 05.09.17 können Pressevertreter das Immersive Deck selbst 

ausprobieren 

 
 
Im Rahmen des IFA+ Summit 2017 lädt Illusion Walk am 04.09. und 05.09.2017             
Pressevertreter zu einer Immersive Exhibition ein. Ein einmaliges virtuelles Erlebnis,          
das Ihnen zeigt, wie die Messe von morgen aussehen wird. Mit unserer Expertise             
stehen wir an diesen beiden Tagen Rede und Antwort zu allen Fragen rund um das               
Thema Virtual Reality. Interessenten für eine Immersive Exhibition können sich unter           
press@illusion-walk.com anmelden. Unser Büro befindet sich fünf Autominuten von         
der Messe Berlin entfernt: 

Illusion Walk KG  
Sophie-Charlotten-Straße 31 
14059 Berlin 
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Immersive Exhibition 
Das eigene Unternehmen auf Messen und Kongressen modern und innovativ zu           
präsentieren, ist für Firmen aller Branchen unverzichtbar. Durch die neuen          
Möglichkeiten der Virtual Reality können Messebesuche zu einem        
außergewöhnlichen und hoch immersiven Erlebnis werden. Auf der Messe der          
Zukunft spielt es keine Rolle mehr, ob Produkte zu groß, zu schwer oder zu teuer               
sind, um sie zu transportieren, ob man das Produkt in all seinen Details darstellen              
möchte oder den Blick über das Ganze bekommen will. Komplexe Zusammenhänge           
oder abstrakte Sachverhalte, die dem menschlichen Auge sonst verborgen bleiben,          
können erlebbar und verstehbar gemacht werden. Mit Virtual Reality können          
Exponate gedreht, gewendet oder in Echtzeit konfiguriert werden. Das ist eine           
einzigartige Möglichkeit, Kunde und Produkt emotional miteinander zu verbinden und          
damit Marken positiv zu prägen. 

Illusion Walk KG 
Das Berliner Startup Illusion Walk hat eine begehbare Virtual-Reality-Plattform, das          
sogenannte „Immersive Deck“, entwickelt. Illusion Walk kombiniert dazu aktuellste         
Hardware-Technologie und neueste narrative Techniken, um den Usern ein hoch          
immersives Erlebnis zu bieten: Gemeinsam durch große virtuelle Welten gehen und           
dabei fantastische Abenteuer zu erleben. 

Immersive Deck 
Das Immersive Deck ist ein Echtzeit-Holodeck, basierend auf einem einzigartigen,          
interaktiven Multi-User-Konzept. Die „Triple-Track®“-Software vereint verschiedenste      
Trackingdaten mit High-End-Rendering. Der modulare Aufbau ermöglicht die        
Auswahl der passenden Konfiguration für viele unterschiedliche Applikationen – von          
begehbaren VR-Ausstellungsräumen für Messen, Multiplayer-Gaming bis hin zu        
virtuellen Trainings. 
 
Für Pressemappen und Newsletter-Registrierung: 
www.illusion-walk.com/press/ 
 
Auf Facebook: 
www.facebook.com/illusion.walk.kg/ 
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