Sehr geehrte/r .... ,
diesen Sommer würde ich gerne die KeyShot World am 03.07.2019 in der Filharmonie
Filderstadt (bei Stuttgart) besuchen. Die eintägige Veranstaltung ist kostenlos, es fallen
lediglich Reisekosten an. Bei baldiger Buchung gibt es hier z.B. sehr günstige Bahn- oder
Flugtickets. Der Veranstaltungsort ist auch mit dem PKW oder dem Flugzeug sehr gut
erreichbar, da dieser in unmittelbarer Nähe zum Flughafen Stuttgart liegt.
Textbaustein wenn Ihr Unternehmen bereits KeyShot im Einsatz hat:
Wir haben die 3D-Rendering-Lösung KeyShot erfolgreich im Einsatz und würden von dem
Besuch der Veranstaltung sehr profitieren.
Textbaustein wenn Sie sich einen Überblick zu KeyShot verschaffen wollen:
Wir haben die 3D-Rendering-Lösung KeyShot nicht bei uns im Einsatz, möchten diese aber
grundlegend kennenlernen und prüfen, ob diese für unsere Einsatzgebiete passen würde.
Auf der KeyShot World gibt es aktuelle Informationen direkt vom Hersteller Luxion zu den
Neuheiten und Weiterentwicklungen von KeyShot. Auch der Besuch von sechs kostenlosen
Workshops und das Ausprobieren von Virtual Reality und Augmented Reality KundenProjekten ist ebenfalls auf der Veranstaltung möglich. Damit würden wir in Richtung
Visualisierung wichtige Schritte vorankommen.
Folgende Unternehmen werden vor Ort Praxisvorträge halten, von welchen wir uns wertvolle
Einblicke zu Abläufen und dem Umgang mit KeyShot holen könnten:
•

Liebherr-Werk Nenzing

•

BSH Hausgeräte

•

Hella Innenleuchten-Systeme

•

Schwäbische Werkzeugmaschinen

•

PUMA

•

CGI-Artists: Esben Oxholm und Peter Popken

Die Einblicke und Infos von der KeyShot World gibt es nicht im Internet zu recherchieren und
es wird auch keine Aufzeichnung der Veranstaltung geben. Um in Sachen KeyShot und
Produktvisualisierung auf dem aktuellen Stand zu bleiben ist der Besuch der Veranstaltung
daher sehr wichtig für uns. Wir haben die Chance, wichtige Kontakte zu knüpfen und können
die gemachten Erfahrungen gewinnbringend in unsere Arbeitsabläufe einbringen.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir die Teilnahme an der KeyShot World 2019
genehmigen würden. Besten Dank!

