
Projektinfo:  

 

Sunkid: Die Zukunft beginnt jetzt! 
3D Planung – VR Präsentation – Schlüsselfertige Ausführung 
 
 
Mit der Verwendung von Superlativen sollte man vorsichtig sein, allzu oft halten diese einer 
genauen Betrachtung nicht stand. Doch mit dieser Neuerung scheint Sunkid nach der 
Erfindung des Zauberteppichs wohl tatsächlich ein Game Changer gelungen zu sein.  
 

Sunkid ermöglicht jetzt erstmals ungeahnt detailreiche Einblicke in künftige Projekte. Eine eigens für 
diesen Zweck geschaffene Planungsabteilung bietet mithilfe modernster Technik, hochspezifischem 
Fachwissen und Satelliten Daten nun die Chance künftige Projekte, anhand detaillierter 3D Planung 
noch vor der Umsetzungsentscheidung oder gar dem Baubeginn, live zu erleben.  
 
Die Vorteile, der Sunkid Innovation liegen klar auf der Hand: 
 
Investitionsentscheidungen von Bergbahnen, Skischulen und anderen Stakeholdern einer 
Wintersportdestination gehen oft langwierige Diskussionen voraus und nicht immer gelingt es alle 
Beteiligten ins Boot zu holen. Gerade aus diesem Grund ist es entscheidend, bei der Planung von 
Projekten bereits im Vorfeld diese bestmöglich einzubinden und zu informieren. Technische 
Zeichnungen oder die Darstellung auf einer Karte mit einigen Produktbildern können die Realität 
meist nur mangelhaft abbilden und sind für nicht unmittelbar mit dem Projekt befassten Personen oft 
schwer zu verstehen. Eine Projektpräsentation mittels fotorealistischer 3D Planung ermöglicht es 
allen Beteiligten sich vorab live vom künftigen Projekt überzeugen zu können.  
 

Perfekte Umsetzung bis ins kleinste Detail. Planungsfehler können teuer werden, gerade wenn es 

sich um große Investitionen handelt. Aber auch kleine Details sind von zentraler Bedeutung, wenn es 

darum geht seinen Gästen Erlebnisse auf höchstem Niveau zu garantieren. Egal ob es sich um die 

Planung eines Skischulareals, die Errichtung einer Kids Slope, die Anschaffung neuer Lifte, oder 

Zauberteppich – Skiförderbänder handelt, die Sunkid 3D Planung löst derartige Probleme noch bevor 

sie entstehen.  

 

Langfristige Planung spielt gerade bei Projekten, die über mehrere Jahre schrittweise umgesetzt 

werden sollen eine entscheidende Rolle. Vorbei sind auch die Zeiten in denen Jahr für Jahr, je nach 

verfügbarem Budget, einzelnes Zubehör und Equipment angeschafft wurde ohne dabei eine klare 

Linie oder Zielsetzung zu verfolgen. Zusammen mit Ihnen entwickeln wir ein umfassendes Konzept 

mit einer durchgängigen Linie über einen Umsetzungszeitraum von mehreren Jahren. 

 

Tagesgeschäft. Auch was die täglichen Abläufe zum Beispiel einer Skischule betrifft helfen die 3D 

Pläne weiter. Müssen Figuren und andere Hilfsmittel zur Pistenpräparierung entfernt werden, dann 

werden diese im Anschluss oft nicht mehr so aufgestellt wie ursprünglich vorgesehen. Mittels der 

genauen Pläne und der fotorealistischen Darstellung gibt es nun klare Aufbaupläne, die für nachhaltig 

hohe Qualität sorgen. 

 

Potentiale erkennen und nutzen gehört zum Einmaleins eines jeden Unternehmers. Doch was so 

einfach klingt, ist in der Praxis eine oft wesentlich komplexere Angelegenheit. Nur all zu oft führt eine 

gewisse „Betriebsblindheit“ dazu, dass bestimmte Möglichkeiten und Chancen schlicht übersehen 

werden. Genau dort kann ein Perspektivenwechsel die Lösung sein. Detailgetreue, virtuell begehbare 

und aus jeder Perspektive erlebbare Ansichten und Pläne eines bestimmten Orts oder Projektes, 

ermöglichen neue Blickwinkel und helfen so unerkannte Potentiale nutzbar machen. 

 

Wir laden Sie ein – Überzeugen Sie sich selbst: Erstmals präsentieren wir dieses Highlight auf der 
Interalpin 2019 (Halle A – Stand A25). Besuchen Sie uns dort, oder kontaktieren Sie uns und wir 
kommen gerne persönlich zu Ihnen und überraschen Sie mit völlig neuen Perspektiven, in der 
Planung und Errichtung Ihrer künftigen Projekte. 

 


