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haben die Panoramafotografie ins Blickfeld der Öffentlichkeit

Panoramafotografie im Interior Design eröffnet.

gebracht. Die Zunahme der interaktiven, sphärischen, vollformatigen und verlinkten Panoramafotografien im Internet kenn-
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360°-Bildaufnahmesystemen aus. Deren Panoramaaufnahmen
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Unser Service

• Panoramalampe: www.panoramalampe.de

nalen Panoramafotowettbewerb Windows of the World. Hieraus

Panoramafotografie oft auch von Virtual Reality. Die Anwender

Wir bieten Ihnen höchste fotografische Qualität und die lang-

• Buch zum Thema von Chris Witzani: www.mitp.de/5084

Besonders empfehlen wir den Einsatz des krpano Viewers auf

Weblinks
• aktuelle Beispiele: http://360.schnurstracks.de

• Workshop: www.panorama-workshop.de
Plenarsaal des Deutschen Bundestages, Berlin, 360°-Panoramafotografie von Chris Witzani, s.a. http://360.schnurstracks.de/tag/plenarsaal

