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Google Maps Business View

Auf der Couch sitzen und lädelen
Virtuell von der Strasse ins Geschäft – Google Maps Business View eröffnet eine neue
Dimension beim Online-Shopping.

In der Schweiz kann man mehrere hundert Gebäude per Google Business
View besichtigen – Street View gibt es seit Mai 2013 auch für Innenräume –
und es werden laufend mehr. Zum Beispiel die Kinderboutique «Ponpon», sie
liegt im ersten Stock an der Neugasse 48 in St. Gallen.

«Oft haben die Leute Hemmungen, einfach einzutreten und sich
umzuschauen», sagt Geschäftsfrau Nadja Ambühl (46). Wer ihren Laden
googelt (zurzeit allerdings nur über Google Maps), hat die Option «von innen
ansehen» und kann mittels ein paar Klicks auf dem Bildschirm virtuell durch
die liebevoll eingerichteten Räumlichkeiten stöbern.

Die Innenansichten sind in den Google-Suchergebnissen, in Google Maps
oder in Google+ local sichtbar. Der Rundgang lässt sich auch in die eigene
Homepage und in die sozialen Medien einbinden. Er funktioniert aber auch
über Google Street View, man kann also von der Strasse direkt ins Geschäft
«gehen».

«Es gibt eine klare Vorstellung der räumlichen Gestaltung und vor allem des
Ambientes», sagt Fotograf Angelo D’Onghia (35) von Ostschweiz360.ch in St.
Gallen. Er gehört zu den ersten zertifizierten Google-Fotografen in der
Ostschweiz. Seine Bilder basieren auf der Street-View-Technologie. «Es sind
hochaufgelöste HDR-Panorama-Aufnahmen», erklärt er. Ladenbesitzerin
Ambühl findet D’Onghias Bilder «toll». Besonders das Licht sei «gut
eingefangen».

In der Ostschweiz haben sich bisher rund 20 Unternehmen für Google Maps
Business View entschieden, vom Restaurant über die Zahnarztpraxis bis zum
Coiffeur-Salon. Fotografen, die für Google Business Photos Bilder herstellen,
müssen von Google zertifiziert sein. Die Hard- und Software werde ebenfalls
vorgeschrieben, erklärt D’Onghia.

Die 360-Grad-Panorama-Tour kostet laut D’Onghia je nach Grösse des
Geschäfts ein paar Hundert Franken, einmalig zu entrichten.

Während des Fotoshootings ist der Datenschutz gewährleistet. «Wir stellen ein
Schild auf, das auf die laufenden Aufnahmen hinweist», sagt D’Onghia. So
haben Kunden oder Angestellte, die nicht fotografiert werden wollen, Zeit, den
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360-Grad-Kamera: Macht hochaufgelöste Panoramabilder.



Ort zu verlassen. Gesichter, aber auch Autoschilder müssen aus
Datenschutzgründen sowieso unkenntlich gemacht werden. Beispiele von
bereits umgesetzten Projekten findet man unter www.ostschweiz360.ch.


