KURZANLE ITUNG

DRESDEN 360°

QUICK START GUID E

Erleben Sie Dresdens
virtuellen Panoramarundgang
Explore Dresdens virtual
panoramic tour.
Rufen Sie
www.dresden.de/360 auf.
Alternativ QR-Code scannen und „Start“ klicken.

1

Key in this address:
www.dresden.de/360.
Alternatively, scan the QR
code and click Start.

Aktivieren Sie den
VR-Modus mit Klick auf das
Cardboard-Symbol
(im Menü unten links).

2

Activate the VR mode by
clicking on the cardboard
icon (in the menu,
bottom left).

Legen Sie Ihr Smartphone
in die „Dresden VR-Brille“.
Oder nutzen Sie Ihre
eigene VR-Brille.

3

Place your smartphone
in the Dresden VR viewer.
Or use your own
VR glasses.

Entdecken Sie Dresden!
Discover Dresden!

Tipp
In „Erweiterte Einstellungen“
können Sie bei Bedarf die
Bilddarstellung optimieren.

Tip
In Advanced Settings, you can
optimise the image display as
required.

Erleben Sie jetzt den 360°-Panoramarundgang:
www.dresden.de/360
Take a virtual panoramic tour with our VR
function at www.dresden.de/360

So geht’s:
QR-Code scannen und
Dresden 360° erleben
How it works:
Scan the QR code and
experience Dresden 360°

Jetzt sind Sie einfach
überall in Dresden –
weltweit
No matter where you
are in the world,
you can now see the
whole of Dresden

SO EI N FAC H G EH T ’S
I T ’S E ASY
■

■

■

■

Besuchen Sie mit PC,
Tablet oder Smartphone
www.dresden.de/360
Eine Karte zeigt Ihren
jeweiligen Standort und
Blickwinkel.
Ein Klick und Sie
wechseln den Standort.
Zu jedem Standort finden
Sie interessante Informationen über Dresdens
Sehenswürdigkeiten.

Tolles Extra fürs Smart
phone: Die VirtualReality-Funktion!

■

■

■

■

On your PC, tablet 		
or smartphone, key in 		
www.dresden.de/360
A map will show your 		
virtual location and
the direction you are
looking in.
One click and you can
change your vantage 		
point.
We’ve also included
interesting information 		
about Dresden’s sights at 		
each location.

Useful additional
feature for the smart
phone: the virtual
reality function!
So haben Sie Dresden
garantiert noch nie
gesehen: Schweben Sie
über den historischen
Altstadtkern. Über
fliegen Sie die Elbe.
Oder die Weinberge der
umliegenden Region.
Erleben Sie atemberaubende Ausblicke – z. B.
von der Frauenkirche
und der Kreuzkirche.

We guarantee you have
never seen Dresden like
this before. Hover over
the historic Old Town.
Swoop across the
Elbe River. Fly over vineyards and the surrounding region. Discover
breathtaking views, including from the top
of the Frauenkirche and
the Kreuzkirche.

Ob Frauenkirche, Zwinger
oder Semperoper...
Dresden und die Region kann
ab sofort von allen Orten
der Welt aus digital erlebt werden.

