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VRIDAY – die Agentur für VR, AR und XR
Unser Ziel ist es Dinge virtuell erlebbar zu machen.  
Dabei spielt es keine Rolle ob wir an einem Game,  
an einer Experience, einem Bildungserlebnis oder  
an Präsentationsorten arbeiten – wir entwickeln das  
woran wir glauben und stehen unseren Partnern mit  
all unseren Möglichkeiten und Kompetenzen zur Seite um 
das bestmögliche zu erarbeiten. 

Präsentieren in VR
Wir entwickeln Räume um Präsentationen und Vorträge zu halten,  
sich in Meetings auszutauschen oder Produkte virtuell vorzustellen.  

VR Experiences für Firmen, Museen, Marken
Wir beraten und unterstützen Firmen dabei, die richtige 
VR-Anwendung für Produkte, Dienstleistungen 
oder das Unternehmen zu finden. Thematische 
Erlebnisse, Führungen, Werbung, Promotionen,  
Bildungs- und Unterhaltungs-produkte: alles ist möglich! 
Wir bieten Expertise bei der Erstellung von Geschäfts-
modellen, beraten und führen Schritt für Schritt durch  
die Möglichkeiten, die VR, AR und XR zu bieten haben.

Hierbei bauen wir die Präsentationsfolien 
nicht in eine virtuelle Präsentation ein, 
sondern fügen Inhalte sowohl interaktiv 
ein, als auch in die Umgebung. So werden 
Präsentationen noch individueller und bie-
ten viel mehr Möglichkeiten. So müssen 
unsere Partner nicht mehr über einen Ort 
sprechen, sondern können zu diesem 
reisen und erlebbar machen. Und jeder 
Ort gibt Platz für Interaktionen. So kann 
jedes Meeting zu einem Erlebnis 
werden,  bei dem man nicht nur etwas 
aufzeigt, sondern etwas erlebt.  Und das 
ganze dank unserer Scan-Partner 3D  
Instagraph mit fotorealistischen Avataren.

Wir bieten eine Vielzahl an Lösungen, von standortbasierten 
bis hin zu digital vertriebenen Produkten als Einzelprodukt 
oder als Teil einer gemischten Medienkampagne/Plattform.



Auf einen Blick:

\ Live-Veranstaltungen

\ Fotorealistische Avatare\ Entwicklung von VR Experiences 

\ Beratung für Unternehmen

\  Erstellen von Produktions-
plänen und Monetarisie-
rungsmodellen

\  Präsentations- und 
Meetingräume in VR
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