make your paintings come alive

   ›paint2life‹
Willkommen in der Welt von ›paint2life‹, in der Zeichnungen lebendig werden und die
Grenze zwischen Realität und virtueller Welt verschwimmt. Der Kreativität sind keine Grenzen
gesetzt, wenn die kleinen Künstlerinnen und Künstler bunte Unterwasserwesen auf Papier
ausmalen. Per Knopfdruck werden die kleinen Kunstwerke in das überlebensgroße, virtuelle
Aquarium übertragen. Hier erwachen die gemalten Geschöpfe zum Leben. Sie beginnen
sich zu bewegen, reagieren sogar auf die Kinder und spielen mit ihnen. Auch virtuelle
Fischfütterungen sind möglich. Das Aquarium gibt es in beliebigen Größen für Wand, Tisch,
Theke und sogar Boden.
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malen
Die kleinen Künstler suchen sich ihren Lieblingsfisch aus den Vorlagen
aus und malen diesen nach Belieben aus. Auch lustige Aufkleber und
glitzernde Elemente können verwendet werden.

optional und abhängig von der erworbenen Ausrüstung.v

scannen
Am Scanner geht alles kinderleicht. Die Vorlage wird
auf den Tisch gelegt. Nun noch den großen Knopf drücken und schon ist der Fisch auf dem Weg in eine spannende Unterwasserwelt. Die ausgemalte Vorlage kann
als Andenken mit nach Hause genommen werden.

2

zum leben erwecken
Kaum wurde die Vorlage gescannt, taucht der bunte
Fisch auch schon im Aquarium auf. Begleitet von
einer Licht-Animation begrüßt er die kleinen Künstler
bevor er sich zu den anderen Fischen gesellt und
fröhlich sein neues Zuhause erkundet.
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wo
>paint2life< schafft Spaß und Unterhaltung für Kinder in
•
•
•
•
•
•
•

Wartebereichen von Kliniken, Arztpraxen und
Therapieeinrichtungen
Indoor-Spielplätzen, Freizeitparks, Museen, Zoos,
Aquarien, Bädern
Shopping-Malls, Möbelhäusern, Shops
Luxus Resorts, Hotels und auf Kreutzfahrtschiffen
Wartezonen in öffentlichen Bereichen wie
Stadtverwaltungen & Stadtwerke
Restaurants, Food-Courts und Lounges an Flughäfen
Temporär als Highlight bei Sonderausstellungen
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ausdrucken*
Als Andenken bekommt jeder Künstler
einen mit Namen versehenen Ausdruck
seines Fisches in der Unterwasserwelt.

füttern
Wollen die kleinen Künstler ihre Lieblinge füttern, so müssen sie nur
die Schatztruhe berühren oder die Futterkarte einscannen.
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spielen
Jetzt können alle mit den gemalten Fischen spielen.
Diese reagieren auf die kleinen Künstler und folgen
deren Finger. Bunte Animationen, fröhliche Geräusche und entzückende Tänzchen begleiten die
Interaktion und Berührungen.
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Video ansehen und
Staunen.

*optional und abhängig von der erworbenen Ausrüstung.

   ›paint2life‹
Kreativität auf Wand, Boden oder Tisch

>living wall<
Die >living wall< lädt bereits aus der Ferne zur
spielerischen Interaktion mit den >paint2life< Fischen
ein. Eine >living wall< kann aus einem großen oder
mehreren verknüpften Displays bestehen. Auch die
Projektion auf eine Wand ist möglich.

>living floor<
Betritt man den >living floor<, so hat man das Gefühl
direkt auf dem Wasser zu laufen. Die Fische reagieren auf die
Bewegungen der Personen und versuchen weg zu schwimmen bzw. den Bewegungen zu folgen. >living floor< wird
hierbei über einen Projektor auf den Boden projiziert.

erweiterbarkeit
Neben >paint2life< gibt es zahlreiche Zusatzeffekte
und Spiele für Kinder, die z.B. im Wechsel mit
>paint2life< gezeigt werden können. Auch informative
Inhalte bis hin zu Werbung sind möglich. Im
Standardpaket sind neben dem Aquarium noch zwei
weitere Effekte enthalten.
Unser Gesamtsortiment an interaktiven Effekten
finden Sie auf unserer Webseite:
www.vertigo-systems.de

>living table<
Bei einem >living table< wird ein Tisch lebendig. Das Bild wird
entweder über einen Projektor auf einen vorhandenen Tisch projiziert
oder über ein Multitouch-Display in einem Tisch angezeigt. Die Fische
folgen dann jeder Bewegung auf dem Tisch.

kontaktieren sie uns gerne und wir
informieren sie über die möglichkeiten
und preise von ›paint2life‹
jetzt video ansehen: www.vertigo-systems.de/paint2life.html
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