
Was ist PanograPhie?
Die Panografie verbindet die klassi-
schen elemente der Fotografie mit 
den Möglichkeiten der neuen Me-
dien und gilt als revolution der 360 
grad-Fotografie. Mit einer Vielzahl 
an einzelfotos werden sowohl Ku-
gelpanoramen als auch Breitwand-
aufnahmen möglich, die sich zu 
interaktiven internetpräsentationen 
zusammen setzen lassen. technisch 
und optisch ist das „ganz vorne“.

Die MöglichKeiten
Panografien und virtuelle rundgän-
ge sind zeitgemäße Möglichkeiten 
sich im internet zu präsentieren. 
ideal eignen diese sich zur interakti-
ven Darstellung von städten, immo-
bilien, touristik, Freizeiteinrichtun-
gen, gewerbe und industrie. 

so wurde von thorsten schumm für 
das leeraner autohaus Völcker + 
Peters ein virtueller rundgang ent-
wickelt, in dem die umfangreichen 
Werkstätten und ausstellungsräume 
präsentiert werden. 
Der anwender ist mittendrin und 
kann selbst in das geschehen ein-
greifen, was den Unterschied zu ei-
nem Video darstellt. so kann man 
vom sofa aus einen spaziergang un-
ternehmen und selbst die richtung 
vorgeben. 

im virtuellen rundgang durch leer 
wurde das beispielhaft umgesetzt.

KontaKt
thorsten schumm
neue süderwieke 63
26835 neukamperfehn
tel.: 0 49 46 · 91 72 77
www.panographie.net
www.airpics.org

auf die Frage, wie er auf die idee zum Panoramarundgang von leer gekommen sei, 
antwortet der grafikdesigner: „nachdem mich interessante mediale Präsentatio-
nen von städten begeistert hatten, reifte der entschluß, auch einmal eine stadt 
multimedial zu präsentieren“. in seinem rundgang durch leer läßt der leeraner 
nicht nur seine tätigkeit als Webdesigner, sondern auch die als professioneller 
Fotograf mit einfließen. Und er verspricht: „aus dieser Perspektive haben sie leer 
noch nie gesehen!“

Die reale Welt der Panographie
MeDienProFi thorsten schUMM läDt ein
zUM VirtUellen rUnDgang DUrch leer

zUr Person
thorsten schumm ist seit 20 Jahren 
im Bereich Fotografie, grafikdesign 
und Webentwicklung tätig und hat 
sich in diesem Betätigungsfeld einen 
guten namen erarbeitet. 
er betreibt die Firma airpics gbr, 
welche u. a. im Bereich luftbild-
aufnahmen, corporate Design und 
Webmarketing tätig ist.

Oben: Planetenansicht an der Nesse

Bilder unten: Hochstativpanoramen


