
rooom AG launcht Bauplan für Metaversum 
experienceCloud setzt neue Maßstäbe für digitale und hybride Events und Präsentationen 

Jena, den 15.09.2021, die Zeit des Metaversums hat begonnen. Die rooom AG hat mit der 

experienceCloud eine All-In-One Plattform für digitale und hybride Erlebnisse in 2D, 3D, VR 

und AR entwickelt, die dem Schlagwort Digitalisierung eine neue Bedeutung geben soll. Am 

16. September stellte das Unternehmen das Produkt im Zuge einer internationalen digitalen

Keynote mit Product Lauch in einer eigens dafür erstellten 3D Welt auf der eigenen 

Plattform vor. 

Interaktive Erlebnisse digital und hybrid 

In den vergangenen Monaten hat sich die Pandemie als eine Triebfeder für die 

Digitalisierung in allen Lebensbereichen herausgestellt. Es hat sich gezeigt, dass digitaler 

Austausch mit den richtigen Tools diverse Vorteile mit sich bringt, aber auch, dass 

Digitalisierung mehr ist als nur eine Website, ein Formular oder ein Videocall. Heute geht es 

vor allem darum Interaktivität zu ermöglichen und die Grenzen zwischen realer Welt und 

digitalem Raum durch hybride Lösungen verschmelzen zu lassen. 

Mit der experienceCloud setzt Hans Elstner, CEO der rooom AG, an genau diesem Punkt an. 

„Täglich wird darüber gesprochen, wie sich das zweidimensionale Internet von einem mehr 

oder weniger einfachen Online-Katalog zu einem kollaborativen dreidimensionalen 

Metaversum entwickelt. […] Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Zusammenführung 

mehrerer Kanäle für digitale Ressourcen und Inhalte.“ Die experienceCloud bietet Kunden 

laut Elstner die Möglichkeit, alle Aspekte digitaler und hybrider Präsentationen zentral an 

einem Ort zu bündeln und völlig neue Nutzererfahrungen zu kreieren. 

Was macht die rooom experienceCloud besonders? 

Die Mission der rooom AG besteht laut Hans Elstner darin „es jedem Menschen zu 

ermöglichen digitale 3D-Umgebungen zu erstellen, zu verwalten und zu produzieren – ohne 

spezielle Technik und ohne Fachwissen.“ Außerdem soll es möglich sein alle Aspekte digitaler 

und hybrider Präsentationen und Veranstaltungen zentral in einem Tool zu vereinen. „Kaum 

jemand verfügt über die Fähigkeiten, mit Dutzenden verschiedener, aber notwendiger Tools 

ansprechende digitale Erlebnisse zu schaffen.“, so Elstner. Mit der experienceCloud soll der 

Markt sich ändern. „Mit unserem Produkt vereinen wir alle Marketing- und 

Visualisierungsbedürfnisse der verschiedenen Branchen für eine Vielzahl von 

Anwendungsfällen in einer einzigen, einfach zu nutzenden Plattform.“, so Elstner.  

Die webbasierte 3D-Virtual-Experience-Plattform setzt sich aus vier Komponenten 

zusammen. Es gibt die eventCloud für die Planung und Umsetzung interaktiver, virtueller 

und hybrider Veranstaltungen; die spaceCloud für die Erstellung virtueller Räume und 

Showrooms; die productCloud für 3D-Produktpräsentationen und Konfiguratoren; und die 

immerseCloud für virtuelle Rundgänge und markerbasierte Augmented Reality. Kunden 



können sich verschiedene Pakete zusammenstellen, um ihre Visualisierungen und Events 

genau nach ihren Vorstellungen zu gestalten. 

Über rooom: 

rooom ist ein globales Startup mit Sitz in  Jena, das 2018 gegründet wurde. Die 

ExperienceCloud des Unternehmens ist eine All-in-One-Plattform für die Erstellung, 

Verwaltung und Vermarktung von digitalen und hybriden 2D-, 3D-, AR- und VR-Erlebnissen, 

die auf allen Desktop- und Mobilgeräten funktionieren. rooom hat über 20 Auszeichnungen 

erhalten, darunter den Global Eventex Award, den Innovation & Excellence Award und den 

German Innovation Award. 
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