Sehr geehrte/r .... ,
diesen Sommer würde ich gerne die KeyShot World am 01.07.2020 in der Filharmonie Filderstadt (bei
Stuttgart) besuchen. Die eintägige Veranstaltung ist kostenlos, es fallen lediglich Reisekosten an: z.B. 99 Euro
für die Hin- und Rückfahrt mit der Deutschen Bahn. 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 neuesten Funktionen
des nächsten Software-Releases. Der preisgekrönte Fotograf Uli Staiger gibt Tipps, wie Produkte perfekt in
Szene gesetzt werden können und mit Magnus Skogsfjord ist einer der bekanntesten CGI-Artists im KeyShotUmfeld als Sprecher vor Ort. Auch der Besuch von Workshops zu KeyShot ist ebenfalls möglich. Damit würden
wir in Richtung Visualisierung in Konstruktion und Entwicklung einen weiteren Schritt vorankommen.
Folgende Unternehmen werden vor Ort Praxisvorträge halten, von welchen wir uns wertvolle Einblicke zu
Abläufen und dem Umgang mit KeyShot holen könnten:
•

Der bekannte Sportartikelhersteller Head

•

Die Metabowerke GmbH – einer der führenden Hersteller von Elektrowerkzeugen

•

Mit der WMF Group GmbH ein bekannter Hersteller von Haushalts- und Gastronomiewaren

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.
Es wäre schön, wenn Sie mir die Dienstreise zur KeyShot World 2020 genehmigen würden. Besten Dank!
Mit freundlichen Grüßen

