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Auf der interschau (69. Delegiertentreffen in Neu-
münster vor wenigen Wochen) konnten es die Besu-
eher auf dem Messestand der Firma GACK Spiel- und
Freizeitgeräte GmbH bestaunen und testen: Den
neuen VR-Simulator. Zwei Besucher sitzen mitjeweils
einem kleinen, schwarzen Kasten vor den Augen auf
einer Plattform mit einem bequemen Doppel-Sessel,
der sich bewegt. Erst auf den zweiten Blick erkennt
man im Hintergrund einen großen Monitor, auf dem
ein Film gezeigt wird. Jetzt wird klar: die beiden
Besucher sehen einen Film -den Film, den auch die
Zuschauer sehen können - aber anders, denn die
beiden Besucher auf dem Doppelsessel reagieren
intensiver, als das die Zuschauer ringsum empfin-
den. Schnell erfährt man, dass die kleinen schwarzen
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Kästchen VR-Brillen mit modernster Technik sind, die
den Filmzeigen-die Nutzer sehen nichtnurden Film,
sie sind in der Szene - die komplette Umgebung wird
mitgezeigt. Man kann nach oben, unten, zu den Seiten
oder nach hinten gucken, die komplette Umgebung
ist da.

Beim genauen Beobachten der Szene fällt noch ein
großer Ventilator auf, der passend zu den Filmszenen
das Geschehen unterstützt. Nach wenigen Minuten
ist der Film beendet, die Besucher setzten begeistert
die VR-Brillen ab und tauschten sich über das Erlebte
aus. Keine Frage, die Besucher waren sehr zufrieden
und teilten das auch gern den interessierten Zuschau-
ern mit. Schnell kamen weitere Interessierte, die sich
aus der Auswahl von 15 Filmen den für Sie besten Film
für die nächste Verführung aussuchen durften. Die
Filmauswahl ist groß, beinhaltet Kurzfilme mit Span-
nung, Unterhaltung, Abenteuer oder Horror - aber
auch kindgerechte Filme sind dabei, um die Klientel
von Jung bis Alt zu begeistern.

Die starken Besuchs- und Nutzerzahlen machen
klar: VR liegt voll im Trend, der viele anspricht. Da
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GACK den VR-Simulator auf einen großen Anhänger
aufgebaut hat, ist hier die Botschaft für den Schau-
steiler klar: Hier steht das mobile Geschäft der nächs-
ten Generation fertig für das reisende Gewerbe.

Premiere in Deutschland - Georg Löwenthal in Ahlen Ralf Leonhard mit neuer Event-ldee

Als Bundesweit erster VR-Simulator-

Betreiber im reisenden Gewerbe ist

derzeit das Schausteller-Urgestein

Georg Löwenthal in Ahlen aufdertradi-

tionellen Maikirmes unterwegs. GACK

wünscht gute Geschäfte!

Jetzt neu bei Ralf Leonhard's Hits for
Kids Eventkonzepte: der zweisitzige
VR Simulator Rifter. Auf Wunsch
kommt Herr Leonhard auch zu Ihrem
Event und bringt die VR-Technologie
zum gewünschten Or*, damit ihr Event
mit innovativen Ideen zum Erfolg wird.

15 Filme stehen zur Auswahl. Da sollte
doch für jeden was dabei sein. Lassen
Sie sich für einen kurzen Moment in
eine andere Welt bringen. Ralf Leon-
hard macht's möglich.

Text und Fotos: Gack Spiel- und
Freizeitgeräte GmbH (PR) •

Gack und Multilight - über 30 Jahre Partner

Die Fa. Gack Spiel- u. Freizeitgeräte und Multilight
Holland führen bereits seit über 30 Jahren eine sehr
geschätzte und erfolgreiche Geschäftsbeziehung.
Gack produziert hervorragende Spielgeräte und wir
durften bei jeder neuen Anlage die Beleuchtung
und das Full-Colour-Printing für das Unternehmen
anfertigen.

Die Zusammenarbeit ist so gut und konstruktiv, weil
wir ein vertrauensvolles Verhältnis pflegen, uns sehr
gut verstehen und immer das Beste für beide Firmen
erreichen möchten.

Wir schätzen die Geschäftsbeziehung sehr und sind
froh, dass wir uns - wie schon viele Jahre vorher
- auch im nächsten Jahr wieder zusammen einen
Stand auf der interschau in Essen teilen und somit
von beiden Firmen die besten Produkten präsentieren
können.

Die Beleuchtung der Kirmesattraktion hat sich an
die heutigen Wünsche und Trends derVirtual Reality
(VR)angepasst-so durften wir auch das neuesteVR
Spielgerätvon Gack mit Beleuchtung und Füll Colour
Druck versehen.

Die Full-Colour-Druck wird mit einer hochwertigen
selbstklebenden Folie ausgeführt und anschließend
mit einem UV-beständigen Hochglanzlaminatverse-
hen, damit eine lange Lebensdauer gewährleistet ist.

Die Beleuchtung der VR- Anlage ist nicht nur mit LED
Pixels versehen, sie wird auch angeleuchtet mit den
neuesten spektakulären RGBSmart-Spotlights!

www.multilightholland.de - info@multilightholland.
de-Tel.0031572391015

(PR/Multilight) •
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illumination for amusement rides
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