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Die HOLOCO GmbH ist Marktführer in der Entwicklung und der Herstellung innovativer holographischer
Kommunikations- und Präsentationssysteme. Mit der neuen Website beschreitet das Unternehmen eine
neue Ära der Präsenz im Netz.
Die Fakten:
- ab 28.09.2021 - neuer Auftritt, gleiche Adresse: www.holoco-display.com
- neuer Produkt-Konfigurator, benutzerfreundliche und interaktive Navigation
- klare Aufteilung und Darstellung unserer Leistungen
- umfangreiche Erklärung der Holographie-Bildsprache und ihren Benefits
- Möglichkeit der Buchung eines persönlichen Beratungstermins live aus unserem Showroom
- Blogsystem für die neuesten Informationen aus dem Bereich der Holographie und mehr
- zahlreiche Holo-Cases aus den verschiedensten Branchen
Inhaltliche Aspekte der neuen HOLOCO-Website:
Unser Anspruch war, dass Interessierte und Kunden schnell und intuitiv zu den gewünschten
Informationen geführt werden. Ein intelligentes Navigationssystem bietet die passenden Displays und
Zubehör-Optionen zu den einzelnen Einsatzmöglichkeiten. Das klare und zugängliche Design erhöht die
Benutzerfreundlichkeit und animierten Graphiken helfen zudem bei der Vermittlung komplexer
Holographie-Themen.Die neu strukturierte Website, die alle Anforderungen an mobile Endgeräte erfüllt,
ist Beratungs- und gleichzeitig Kontaktplattform für unsere Interessenten:innen.
Technische Aspekte der neuen HOLOCO-Website
Die technische Umsetzung erfolgt mit einem modernen Content-Management-System. Es zeichnet sich
durch die Möglichkeit der hohen Individualisierung aus. Responsive Design und ein modernes
Erscheinungsbild sorgen für ein angenehmes Nutzererlebnis und hohe Wiedererkennung.
"Die neue Website präsentiert sich nutzerzentriert und in einem ansprechenden, klar strukturierten
Design, das sympathisch, zeitlos modern wirkt und interaktiv benutzt werden kann" beschreibt Martin
Rupp, Geschäftsführer der HOLOCO GmbH, mit Stolz den neuen Auftritt.

Was es über HOLOCO noch zu sagen gibt:
Die HOLOCO GmbH wurde gegründet um die bis dato kostenintensive Schlüsseltechnologie der
Holographie für den Einsatz am POS, in Showrooms und bei Messen & Kongressen zu perfektionieren.
HOLOCO - leading attention steht für "holographic communication" und ist unser Beitrag für ein
innovatives Augmented Reality Erlebnis ohne die übliche Datenbrille.
Gestartet sind wir Ende 2014 mit einem Holo-Display und dem festen Vorsatz die Welt der
holographischen Präsentationen zu revolutionieren. Sieben Jahre später sind wir der führende Hersteller
von kundenindividuellen holographischen Displays, mehrfach preisgekrönt und stolz auf unseren
internationalen Kundenstamm. Unser Hardware-Portfolio umfasst verschiedene Systeme für die
unterschiedlichsten Einsatzzwecke - von ganz klein bis ziemlich groß. Wir entwickeln uns und unsere
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Lösungen ständig weiter, erkennen Trends und bleiben am Puls der Zeit, damit Kunden Ihrem
Wettbewerb immer einen Schritt voraus sein können.
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Herr Rouven Sabellek
Senior Product Manager
HOLOCO GmbH
Gründelbusch 31
58099 Hagen, Deutschland
Telefon: +49 2331 34 150 93
E-Mail: rs@holoco-display.com
Website: www.holoco-display.com/de/
Firmenportrait
Seit der Gründung 2014 hat sich die HOLOCO GmbH zu einem international tätigen Spezialisten für
innovative Displaylösungen entwickelt.
Der Name "HOLOCO - leading attention" steht für "holographic communication". Dies bezeichnet eine
neuartige Technologie, durch welche virtuelle Inhalte frei im Raum erscheinen und dabei um und auf
einem realen Körper (z.B. eine Verkaufspackung oder ein Produkt) schweben.
Unsere Kernkompetenzen liegen im Bereich der Beratung/Planung und Produktion/Projektmanagement.
Unser Leistungsportfolio umfasst neben der kosteneffizienten Systembauweise auch den individuellen
Sonderbau.
Neben der Hardware bieten wir auch die Komplettleistung im Bereich Content (3D Animationen) angefangen vom Storyboard bis zur finalen Postproduktion.
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.io/haftungsausschluss
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