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Neuer virtueller Showroom der Marke VisioCablePro® 
 

Suhl, August 2020. Produkte und Services der Marke VisioCablePro® werden weitestgehend für 
die internationalen Kabel-, Draht- und Schlauchmärkte entwickelt und vertrieben. Aufgrund 
dieser enormen Reichweite ist es für das Team nicht immer möglich, Produkte direkt vor Ort bei 
Kunden bzw. Interessenten zu präsentieren. Zudem kommt es aufgrund der aktuellen weltweiten 
Krisensituation zu einer stark reduzierten Messepräsenz und Erreichbarkeit von Unternehmen. 
Infolgedessen bietet iiM ihrem Klientel ab sofort die Möglichkeit, in eine „Virtual Reality“ 
einzutauchen und sich online über die Produktvielfalt zu informieren. 
  
Ab sofort haben Kunden und Interessenten die Möglichkeit, in eine virtuelle VisioCablePro® Welt 

einzutauchen und über einen neuen Online Showroom Produkte interaktiv zu erleben. Hierbei handelt 

es sich um einen virtuellen 360-Grad-View, der zum einen über einen Desktop-PC und zum anderem 

über ein mobiles Endgerät aufgerufen werden kann. Die Basis dafür bildet der physische Showroom für 

Kabelmesstechnik im Suhler Hauptsitz der iiM AG. Hier sind alle verfügbaren Geräte und Lösungen der 

beiden Prozesslinien „Probenvorbereitung und Messen“ sowie „Materialprüfung“ ausgestellt.  
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Begrüßungsvideo des Produktmanagers der Marke VisioCablePro® Herr Fabian Henkel 
 

Diese Ausstellung ist ab sofort auch online mit weiterführenden Produktinformationen und 

Kontaktmöglichkeiten erreichbar. Zur Einführung der Besucher stellt der Produktmanager, Herr Henkel, 

in der deutschen Version und der Vertriebsleiter, Herr Wark, in der englischen Version den virtuellen 

Showroom innerhalb einer kurzen Videosequenz vor. Im 360-Grad-View wird der User über interaktive 

Hotspots an den Produkten zu technischen Produktinformationen, -bildern bzw. -videos und zur 

Produktwebseite weitergeleitet.  
 

 
Lightbox mit weiterführenden Produktinformationen 
 

Innerhalb verfügbarer Produktvideos ist eine 360° Ansicht der Geräte und die entsprechende 

Funktionsweise dargestellt, sodass Kunden die Größenverhältnisse, Details und Abläufe einfach 

erfassen können. 

iiM lädt Sie recht herzlich dazu ein, den neuen virtuellen Showroom online zu besuchen und sich einen 

kurzen Überblick vom Produktsortiment der Marke VisioCablePro® zu verschaffen. Treten Sie ein und 

lernen Sie die Produkte während des interaktiven Rundganges kennen: 

 

www.cable-measurement.de/showroom 

http://www.cable-measurement.de/
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Über iiM AG 
 
iiM AG measurement + engineering ist ein Anbieter für Komplettlösungen im Bereich der industriellen 

Bildverarbeitung. Seit 20 Jahren entwickelt und produziert iiM AG measurement + engineering 

industrielle Messtechnik und Beleuchtungen für verschiedenste Industriebereiche wie die Kabel-, Draht- 

und Solarindustrie oder der Automobilbranche. Zertifiziert nach Global Certificate ISO 9001:2015 durch 

DEKRA garantiert die iiM AG Qualität auf höchstem Niveau. 


