
AllSeated und LOCATIONS Region Stuttgart: 

Erstes interaktives hybrides Messe-Event der 

deutschen Veranstaltungsbranche im Oktober 

Hybrides LOCATIONS Messekonzept ab Herbst 2020 / Virtuelle Site-Inspections / Neue 3D 

Technology aus der Gamer Industrie / Hybride Events als die “Neue Normalität” 

Die Möglichkeiten, Locations virtuell zu besichtigen und an Messen und Events interaktiv im 

virtuellen Raum teilzunehmen, sind besonders in Zeiten von „Social Distancing“ und mit der 

enormen Digitalisierung der Branche eine real gewordene, innovative Alternative.  

Die LOCATIONS Messe passt sich mit ihrem neuen Konzept an die aktuellen Gegebenheiten und 

Bedürfnisse an und startet das erste interaktive hybride Event der deutschen Veranstaltungsbranche 

mit AllSeated. Das hybride Event ergänzt die unvergesslichen live Events unserer Branche um das 

Potential von digitalen Kommunikationsinstrumenten. Die Möglichkeit virtuell an Events 

teilzunehmen bietet der Branche viele neue Chancen. Das hybride Event vergrößert Reichweite, 

Kommunikationsmöglichkeiten und Interaktivität einer Veranstaltung. Es ersetzt das mit viel Mühe 

und Leidenschaft ausgearbeitete live Event nicht, sondern erweitert es mit den Möglichkeiten der 

Digitalisierung.  

Virtuelle Site-Inspections sind die Basis für das hybride Event. Sie ermöglichen es den Digital Twin 

von Locations von überall auf der Welt aus zu begehen und erweitern die Möglichkeiten der realen 

Site-Inspection um digitale Tools. Sie treffen so die aktuellen Bedürfnisse der Branche: Online-

Meetings können direkt in der Location durchgeführt, Events und Messen virtuell aufgesetzt und die 

Veranstaltungsräume virtuell verkauft werden. In einer virtuellen Site-Inspection erhält der Kunde 

ohne Vor-Ort Besichtigung einen Eindruck von der Atmosphäre der Location - das spart Zeit und 

verbessert das Kundenerlebnis. In der Zusammenarbeit mit AllSeated setzt die LOCATIONS Messe auf 

eine ganz neue 3D Technology aus der Gamer Industrie als Basis für diese interaktive hybride Messe.  

Die virtuelle Messe als Digital Twin erleben 

Jede live Messelocation erhält gleichzeitig eine virtuelle 3D-Parallelwelt mit dem Digital Twin, also 

dem virtuellen Abbild der realen Veranstaltungslocation von AllSeated. AllSeated baut das 

entsprechende Messe Venue 1:1 mit Ausstellern, Bühne und Atmosphäre in 3D nach und erweckt es 

durch 360° Fotoaufnahmen mit Matterport Scans zum Leben – so entsteht eine einzigartige 

Verbindung zwischen Live-Event und virtueller Welt. Damit wird für den virtuell zugeschalteten 

Teilnehmer die perfekte Raumatmosphäre geschaffen. Er kann Messestände in 3D besuchen und sich 

mit Ausstellern und anderen Teilnehmern vor Ort per Videokonferenz vernetzen. Die real 

ausstellenden Locations haben zusätzlich die Möglichkeit, ihre Standbesucher zu einer virtuellen 

Site-Inspection einzuladen, Informationen digital zu hinterlegen und Leads durch die erweiterte 

Reichweite zu erhöhen.  

Direkter Austausch mit den Messestandbesuchern auch virtuell 

Der virtuelle Messestand ergänzt den realen Messeauftritte und ermöglicht es Unternehmen, 

Locations, Räumlichkeiten und Informationen auch digital zu präsentieren. Bei der Planung von 

virtuellen Messen oder Konferenzen ist es genauso wichtig mit einem beeindruckenden, 

informativen und individualisierten Messestand zu punkten, wie auch bei realen Messen. Der 

interaktive Messestand von AllSeated bietet die Möglichkeit neben Informationen, Logos und 

Kontaktdaten auch Imagefilme zu präsentieren und per Videokonferenz in den direkten Austausch 

mit den Messestandbesuchern zu treten – das steigert den Interaktionsgrad und die 

Leadgenerierung. 

Mit der ersten interaktiven hybriden Messe der deutschen Veranstaltungsbranche am 08. Oktober in 

Ludwigsburg nutzt die LOCATIONS Messe die Möglichkeiten der Digitalisierung, erhöht ihre 

Reichweite und Interaktivität und gibt neue Impulse, die über die Grenzen des live Events hinaus 



gehen. Live und virtuell kann man dann die Messe im Forum am Schloßpark in Ludwigsburg besuchen 

und erleben. 

AllSeated revolutioniert den deutschen Eventmarkt 

AllSeated ist eine webbasierte Plattform für Hotels, Veranstaltungslocations, Planer, Caterer und 

Dienstleister zur gemeinsamen Eventplanung und Locationvisualisierung auf jedem Endgerät - 

einfach einloggen und loslegen! Mit der innovativen Virtual Reality-Anwendung und den 3D Räumen, 

basierend auf Matterport Realview, lässt sich das Event planen und erleben, bevor es stattfindet. 

Die cloudbasierte Eventplanung revolutioniert die Zusammenarbeit zwischen Location, Planer, 

Dienstleister und Kunde. Die Kollaborationsmöglichkeit spart Ressourcen, Site-Inspections und 

schafft Synergien im Planungsprozess. 

Im amerikanischen Markt ist AllSeated bereits eine etablierte Plattform mit über 250.000 

maßstabsgetreuen Grundrissen und einer Community von 100.000 Nutzern und mehr als 30.000 

gelisteten Venues. Die innovative 3D Technologie von AllSeated für Veranstaltungslocations und 

Hotels bietet ein authentisches, sensorisches Erlebnis, dass den Kunden in den Raum transportiert 

und eine nahtlose Visualisierung ermöglicht. Basierend auf hochwertigen Matterport®-

Raumaufnahmen ist diese Anwendung eine echte Marktinnovation: die Location immersiv erleben 

und dabei dynamisch und live planen – von der Bestuhlung bis hin zur Tischdekoration. Im DACH-

Bereich wird das Angebot der Eventplattform AllSeated neu und exklusiv von der easyRAUM GmbH 

angeboten, die schon seit vielen Jahren selbst professionelle 3D CAD Eventsoftware anbietet. 
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