
Scalability
.rooms is ultra mobile and ultra scalable solution that 
could grow along with the customers business, en-
abling them to expand into new territories andmarket 
sectors.

可扩展性
.rooms 是一个便携、易用、可扩展的室内设计解决方
案。它可以一直伴随您的业务发展，并协助您开拓新
的业务领域与市场。

Skalierbarkeit
.rooms ist eine ultramobile und 
beliebig skalierbare Lösung, die sich jederzeit der 
Geschäftsentwicklung anpasst und die Erschließung 
neuer Geschäftsfelder und Marktbereiche ermöglicht.

Island Labs GmbH
Eiswerderstrasse 20a
13585 Berlin
https://www.island-labs.com



.rooms is a mixed reality solution 
designed to create revolutionary 
new vision for interior design in 
industrial, residential, and real  
estate settings.

Designing interior spaces had not changed much for 
generations and are sometimes very stressful and 
difficult for the end customer. People are spending 
a lot of money, but they must try to imagine how 
everything will look based on just a few sketches and 
product photos, and then they have to wait a long 
time to see the outcome.

Cross-platform solution
.rooms is a collaborative, mixed-reality solution built 
on Microsoft Azure and HoloLens  2, which is a game 
changer in terms of customer-centric interior design 
and the ability to visualize expensive, complex proj-
ects. It provides a unique immersive 
experience for customers and is an exceptional 
design tool for sale consultants.

Immersive full-scale visualization
The solution allows customers to holgraphically 
experience interior designs in any location through 
mixed reality glasses, before the actual production. 
Customers have the opportunity to interactively and 
“playfully” participate in designing their interiors in 
actual sizes and real dimensions. Cabinet heights 
and passage widths can be tried out virtually, adapt-
ed to ergonomic requirements and the individual 
spatial perception.

.rooms ist eine mixed reality 
Lösung, die eine revolutionäre 
neue Vision für das Innendesign 
im industriellen, Wohn- und 
Immobilienbereich schafft.

Die Gestaltung von Innenräumen hat sich seit Genera-
tionen nicht viel verändert und ist für den Endkunden 
manchmal sehr stressig und schwierig. Kunden, die 
bereit sind, viel Geld für eine neue Inneneinrichtung 
zu investieren, müssen sich anhand weniger Skizzen 
und Produktfotos vorstellen, wie das Endergebnis 
aussehen wird. Bis sie dieses dann wirklich real 
sehen können, vergeht nach der Investitionsentschei-
dung zumeist noch einmal viel Zeit.

Plattformübergreifende Lösung
.rooms ist eine kollaborative, auf Microsoft Azure 
und HoloLens 2 basierende Mixed-Reality Lösung 
und stellt in Bezug auf kundenzentrierte Interior-De-
sign-Planungsprozesse und die Möglichkeit teure, 
komplexe Projekte schnell zu visualisieren eine völlig 
neue Dimension dar. Sie bietet ein einzigartiges, 
immersives Erlebnis für Privat- und Geschäftskund-
en und ist ein revolutionäres Design-Toll für Planer, 
Architekten und Verkaufsberater.

Immersive Visualisierung in 
Originalgröße
Die App ermöglicht die Planung von Innenräumen, 
bei der Kunden Interior-Designs an jedem beliebigen 
Ort über Mixed-Reality-Brillen holografisch und in 
Echtzeit erleben können, lange bevor die eigentliche 
Fertigung beginnt. Kunden bietet dies erstmals die 
Möglichkeit, ihre Inneneinrichtung in realer Größe und 
Originalmaß interaktiv sowie “spielerisch” 
mitzugestalten und bereits vor dem Kauf zu testen.

.rooms 是一款基于混合现实技术
（Mixed Reality）的产品，它为工
业、住宅、房地产行业的室内设计
提供革新性的解决方案。

一直以来，传统的室内设计对不少终端客户来说是一
个比较棘手的存在。这些舍得为新房屋的室内布置进
行投资的客户，不得不经常基于少量的静态草图和单
独的家具照片对整体设计效果进行大量想象。而当设
计方案定稿以后，客户又需要等很长时间才能看到最
终产品。 

跨平台解决方案

.rooms 是一个基于 Microsoft Azure 和 Hololens 2 的
混合现实技术的解决方案，它在提供以用户为中心的
室内设计服务和对复杂、高价值的设计项目进行可视
化方面，可以称得上是领域游戏规则的改变者。无论
您是设计师、建筑师还是销售经理，这款独一无二的
浸入式设计工具都将是您最有力的生产工具。

 浸入式全景可视化

.rooms 可以在房间任何位置通过混合现实技术眼镜让
用户全息地体验室内设计过程，而这一切都无需任何
实物的参与。它可以让用户以实体尺寸互动式、游戏
式地参与设计并根据临场感受比较不同的设计方案。


