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Familienleben

Die zukünftige Traumwohnung oder das 
Traumhaus sehen, erleben und sogar bege-
hen, bevor es steht. Das ist ein Traum von 
vielen, der jetzt in Erfüllung geht. Denn 
mit der innovativen Lösung HEGIAS VR 
wird Virtual Reality massentauglich und 
für alle zugänglich. «Unsere Vision ist es, 
Virtual Reality mit den vielen Vorteilen 
allen zugänglich zu machen. Und zwar mit 
einer einfachen, intuitiven und kosten-
günstigen Lösung», erklärt Patrik Marty, 
CEO von HEGIAS. 

Begehen, materialisieren und möblieren

Tür auf und hereinspaziert ins neue Traum-
domizil – und sehen und erleben, wie es 
einmal sein wird. Erst einmal den Blick 
schweifen lassen durch das einladende Ent-
rée. Noch eben die Fliesen gegen einen war-
men Holzboden austauschen. Perfekt. Jetzt 
nur noch kurz sicherstellen, dass die Dusche 

im Badezimmer in der richtigen Ecke stehen 
wird. Tut sie. Ein gutes, sicheres Gefühl 
macht sich breit mit Blick auf die Fertig-
stellung des Eigenheims. Ein schöner Traum 
oder Realität? Es ist die Realität – fast, denn 
der Rundgang durchs Eigenheim, dessen 
Bau gar noch nicht angefangen hat, er-
folgte virtuell. Möglich machen das Virtual 
Reality-Brillen, die aktuell die Bau-, Pla-
nungs- und Immobilienbranche erobern –
 und die Lösung von HEGIAS. Das Start-up 
hat eine intelligente Software entwickelt, 
mit der man sich im Gebäude bewegen, 
Interaktionen ausführen und ganze Objekte 
materialisieren sowie möblieren kann – das 
Ganze in Echtzeit.

Weniger Missverständnisse durch 
gemeinsame Begehung

Die Fenster lassen zu wenig Licht in den 
Raum, die Küchenfronten harmonieren 

nicht mit der Farbe der Fliesen und die 
Tür im Schlafzimmer befindet sich an der 
falschen Stelle: Solche Fehler sind der ab-
solute Super-GAU. In der Praxis kommt es 
oft zu Kommunikationsproblemen und da-
mit Missverständnissen, die weitreichende 
Konsequenzen haben. Mit HEGIAS VR er-
kennt man Fehler und Missverständnisse 
frühzeitig – das spart Kosten und Nerven. 
Alle am Bau beteiligten Personen sprechen 
stets vom selben, da alle stets dasselbe sehen. 
Und dafür müssen sie nicht einmal zusam-
menkommen, was den immer wichtiger 
werdenden BIM Kollaborations-Meetings 
sowie dem aktuellen Social Distancing 
ebenso entgegenkommt. Nachhaltige Ne-
beneffekte: Aufgrund wegfallender An-
fahrtswege und teuer erstellter Muster-
bauten wird der CO
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-Ausstoss signifikant 

reduziert.

Erleben Sie Ihr neues Zuhause, bevor es gebaut ist
HEGIAS VR ist die einfache Virtual Reality Lösung, mit der Bauprojekte aller Art erlebt werden 
können, bevor sie gebaut sind. Was Grossprojekten vorbehalten war, ist jetzt für alle bezahlbar.

U N T E R N E H M E N S B E I T R AG

Das Start-up HEGIAS mit Sitz in Zürich und 
Lugano bietet mit Virtual Reality eine Mög-
lichkeit, Räume physisch zu begehen, um jedes 
Objekt aus sämtlichen Winkeln betrachten zu 
können. Durch Automation sind diese inner-
halb weniger Minuten erstellt, was die cloud-
basierte Technologie von HEGIAS gegenüber 
bisherigen Anwendungen von Virtual Reality-
Agenturen bis zu 100 Mal günstiger macht.

www.hegias.com

HEGIAS IN KÜRZE

Patrik Marty, CEO & Gründer von HEGIAS 

Jetzt mit CHF 500.- Cash-Back doppelt profitierenFür alle die ein neues Zuhause kaufen 
oder am Planen einer Immobilie sind, 

bietet HEGIAS mit einem 500 Franken-
Gutschein die Möglichkeit, das Projekt 

in der VR vorab zu begehen.
Mehr Informationenwww.hegias.com/cashback

building imagination
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