Wie benutzt man LiteView

WILLKOMMEN BEI LITEVIEW!
LiteView ist ein Hilfsprogramm, das Ihnen helfen wird einen Kronleuchter in
Ihrem Interieur zu visualisieren. Mit ein wenig von Ihrer Hilfe – es wird nur
ein paar Klicks dauern – werden wir eine Simulation mit den drei
Kronleuchtern Ihrer Wahl in IHREM INTERIEUR vorbereiten, was Ihnen helfen
wird die richtige Entscheidung zu treffen. LiteView ist einfach zu nutzen,
macht Spaß und Sie sind eingeladen, die Simulation an Ihre Freunde zu
schicken, sodass sie Ihre Freude teilen können oder Ihnen bei der
Entscheidung helfen können.
Wir sind sehr stolz, Ihnen diesen kostenlosen Service vorstellen zu können!

WIE LITEVIEW IHNEN BEI DER ENTSCHEIDUNG
HELFEN KANN
Sehen Sie sich die Beispiele unten an um zu bemerken, um wie viel leichter
einem die Entscheidung fällt wenn man eine visuelle Simulation hat:
1. Anna wollte einen schwarzen Kronleuchter in Ihrem roten Badezimmer.
Aber sie konnte sich nicht entscheiden welcher Stil am besten zu Ihrem
Interieur passt. Also suchte sie drei verschiedene Kronleuchter aus und wir
bereiteten diese Simulation für sie vor:
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Anna kaufte Mystique (den letzten) noch am selben Tag als sie die Fotos
erhielt!

2. Ray wollte etwas, das in seinem Wohnzimmer bleibenden Eindruck
hinterlässt. Der Kronleuchter sollte modern und recht lang sein, da er über
dem Couchtisch hängen sollte. Diese drei kamen in Frage:
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Ray erkannte, dass die ersten zwei Kronleuchter viel zu groß für sein Zimmer
waren und es komplett erdrückten. Er entschied sich für Zante (den letzten),
allerdings bernsteinfarben und nicht in weiß.
4. Desiree und Armin konnten sich nicht auf einen Kronleuchter in ihrem
Schlafzimmer einigen. Sie wollten etwas glamouröses und einigermaßen
klassisches, aber während Armin eine neutrale Farbe wollte, war Desiree für
einen saftigen, roten Farbtupfer.

Nach der Simulation einigten sie sich auf Liszt (den letzten), auch wenn nicht
ohne weitere Diskussionen und Verhandlungen…

4. Sarah und Paul suchten etwas repräsentatives für ihr Vorzimmer. Jeder
von ihnen suchte sich seinen Favoriten für die Simulation aus:
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Andromeda (der aus Kristall und schwarzem Organza) war der unbestreitbare
Gewinner. Sarah und Paul kauften sogar zwei, sodass sie symmetrisch auf
beiden Seiten der Treppe, direkt gegenüber der Fenster, positioniert werden
konnten!

DIE NÜTZUNG VON LITEVIEW
Achtung: um LiteView nutzen zu können müssen Sie registriert und eingeloggt
sein. Wenn Sie noch nicht registriert sind, klicken Sie bitte auf das Wort
Registrieren rechts oben auf der Seite. Bitte stimmen Sie dem Erhalt eines
gelegentlichen Newsletters von Murano-Lite zu.
Was Sie brauchen: ein Foto des Interieurs für den Sie vorhaben einen
Kronleuchter zu kaufen.
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Wie viel Zeit wir brauchen werden: bitte geben Sie uns ein paar Tage Zeit um
Ihre Visualisierung vorzubereiten. Je nach Nachfrage an diesem Tag, können
wir mehr oder weniger Anfragen bearbeiten.
Wie viel Zeit es Sie kosten wird: nur ein paar Minuten! Alles was Sie tun
müssen, ist, diese drei Schritte durchzuführen:
 Schritt 1 : Wählen Sie bis zu drei Kronleuchter aus, die Sie zu kaufen
erwägen.


Schritt 2 : Laden Sie ein Foto des Interieurs hoch, in dem Sie den

Kronleuchter montieren möchten.
 Schritt 3 : Klicken Sie auf “Senden”.

SCHRITT 1
Wenn Sie unsere Produktkataloge durchstöbern, werden Sie auf jeder
Produktseite den folgenden Satz unter dem Foto sehen “Diesen Kronleuchter
in Ihrem Interieur betrachten” als auch die Anzahl der Kronleuchter, die Sie
noch aussuchen können (zunächst drei).
Klicken Sie darauf und der Kronleuchter wird automatisch zu Ihrer Auswahl für
LiteView hinzugefügt. Sie werden bemerken, dass die Information unter dem
Foto des Kronleuchters jetzt mitteilt: “Sie haben diesen Kronleuchter für
LiteView ausgewählt (klicken Sie erneut um jetzt fortzufahren)“.
Wenn Sie nicht sofort fortfahren möchten, durchstöbern Sie die Seite einfach
weiter. Ihre Auswahl wird gespeichert und wird immer wenn Sie eingeloggt
sind, zur Verfügung stehen. Sie können es als Ihre Wunschliste oder Ihr
Notizblock betrachten.
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Die Produktseite – eine anklickbare Einladung zu LiteView unter jedem Foto

Wenn Sie allerdings schon lange genug gesurft haben und schon wissen,
welchen Kronleuchter Sie auswählen wollen – klicken Sie auf die Information
(„klicken Sie erneut um jetzt fortzufahren“) und Sie werden direkt zu LiteView
gebracht um weitere Schritte vorzunehmen.
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Schritt 1. Ein Kronleuchter wurde gewählt – Sie können fortfahren oder
weitersurfen

Beachten Sie bitte:
A. Sie sind dazu eingeladen bis zu drei Kronleuchter auszuwählen. Sie werden
bemerken, dass sobald Sie einen Kronleuchter für LiteView gewählt haben,
sich eine neue Information in Ihrem Profil rechts oben befindet: „Sie haben
1 Kronleuchter für Ihren LiteView ausgewählt“. Wenn Sie einen zweiten
oder dritten wählen, ändert sich die Information dementsprechend.
B. Wenn Sie drei Produkte gewählt haben, können sie kein viertes wählen.
Die Information unter jedem Produkt wird Ihnen sagen „Es können keine
weiteren Kronleuchter für LiteView hinzugefügt werden“. Sie können auf
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LiteView zugreifen, indem Sie auf die Information klicken. Sie können das
auch tun, indem Sie auf den LiteView Status in Ihrem Profil klicken.
C. Sie können jederzeit Kronleuchter vom LiteView entfernen und dann neue
hinzufügen.
Sie können von hier aus weitersurfen und Ihre Auswahl wird gespeichert.
Um mit Schritt 2 fortfahren zu können, klicken Sie auf die Schaltfläche
„Nächster Schritt“.

SCHRITT 2
Wenn Sie bei Schritt 2 angelangt sind, sehen Sie auf Ihrem Bildschirm
Folgendes:

Schritt 2. Sie sind dazu eingeladen, ein Bild Ihres Interieurs hochzuladen.
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Sie sind eingeladen, Ihren Computer zu durchstöbern um ein Foto
hochzuladen. Die Information sagt Ihnen: “Ein Foto von Ihrer Festplatte
aussuchen”. Klicken Sie einfach darauf.

Beachten Sie bitte:
A. Bitte beachten Sie, dass je klarer und besser das Foto ist, desto besser
auch das LiteView Ergebnis sein wird.
B. Die maximale Dateigröße, die Sie hochladen können, ist 5MB. Wenn Ihr
Foto größer ist, können Sie viele Standard-Programme benützen bevor Sie
es hochladen (z.B. Microsoft Office Picture Manager).
C. Das Foto muss einige feste Bestandteile der Architektur oder der
Einrichtung zeigen, durch die unsere Spezialisten die Dimensionen des
Raumes schätzen können – wie beispielsweise Türen, Fenster, Tische,
Bäder, Sofas etc. Bitte denken Sie daran, dass unsere Visualisierungen
ausschließlich auf solchen Berechnungen beruhen und es kann keine
Garantie für das tatsächliche Aussehen in Ihrem Interieur gegeben werden.
Die Verantwortung über die korrekte Messung des Raumes und die Wahl
der Kronleuchter liegt allein beim Kunden.
Sobald Ihr Foto erfolgreich hochgeladen wurde, klicken Sie bitte auf “Nächster
Schritt”

SCHRITT 3
Dieser Schritt ist einfach eine Bestätigung: Wenn Sie nur einen Kronleuchter
gewählt haben, wird Ihr Bildschirm wie folgt aussehen:
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Schritt 3. Das Foto Ihres Interieurs ist hochgeladen, der Kronleuchter gewählt –
klicken Sie einfach auf SENDEN!

Wenn Sie mehr als ein Produkt ausgesucht haben, werden diese auf der Seite
als Miniatur gezeigt.
Beachten Sie bitte:
A. Sie können immer zurückgehen und das Foto Ihres Interieurs ändern.
B. Sie können weitersurfen und andere Kronleuchter anschauen. Ihre
Auswahl der Kronleuchter ist gespeichert. Allerdings wird das Foto Ihres
Interieurs nicht verwahrt und Sie werden es später wieder hochladen
müssen.
Wenn Sie mit Ihrer Auswahl zufrieden sind, klicken Sie auf “Senden” um sie an
unseren Agenten zu schicken.
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Was passiert dann?
Sie haben alle drei Schritte abgeschlossen. Ihr Bildschirm wird so aussehen:

Alle drei Schritte sind abgeschlossen. Eine Bestätigungsmeldung erscheint.

LiteView stellt Ihre Anfrage automatisch einem Murano-Lite Agenten zu. Auf
dem neuesten Stand befindliche Fotobearbeitungssysteme werden verwendet
um die Visualisierung jedes Ihrer gewählten Kronleuchter in dem Foto Ihres
Interieurs, welches Sie uns geschickt haben, vorzubereiten.
Innerhalb weniger Tage erhalten Sie von uns eine Email mit der Aufforderung,
sich auf der Webseite einzuloggen. Ganz oben auf der Startseite werden Sie
eine Einladung für die Liteview Visualisierung sehen. Klicken Sie einfach
darauf.
Sie können nun alle Fotos einzeln herunterladen, oder eine PDF Datei die alle
Visualisierungen enthält. Sie können die Visualisierungen an Ihre Freunde
schicken, wenn Sie Ihre Freude teilen wollen und sie nach Ihrer Meinung
fragen wollen.
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Wenn die LiteView Visualisierung Ihnen geholfen hat eine Entscheidung zu
treffen, können Sie den Kronleuchter direkt auf dieser Seite kaufen.

EIN ZEICHEN DER DANKBARKEIT…
Wenn Ihnen die LiteView Visualisierung geholfen hat, eine Entscheidung zu
treffen … UND Ihnen die Erfahrung Freude bereitet hat, bitte teilen Sie es
uns mit! Sie können uns eine Email schreiben oder das Feedback Forum
besuchen.
Vielleicht möchten Sie dabei anonym bleiben.
Wenn Sie uns allerdings die Erlaubnis geben, Ihren vollen Namen und Ihre
Aussagen zu veröffentlichen, würden wir Ihnen gerne einen Gutschein als
Zeichen unserer Dankbarkeit schenken.
Der Gutschein bleibt für einen Monat ab dem Absenden Ihres Feedbacks
gültig. Wenn Sie gerade einen Einkauf getätigt haben, wird der Betrag von 100
Euro Ihrer zweiten Teilzahlung abgezogen. Ihr Foto wird in Zukunft vielleicht in
unseren Marketing-Materialien verwendet werden. Keine persönlichen Daten
werden mit dem Foto veröffentlicht.

Verzichterklärung
Die Visualisierungen die wir anbieten können behilflich sein, den richtigen
Kronleuchter zu finden. Das ist ein kostenloser Service für unsere registrierten
Kunden.
Während wir unser Bestes tun, um Ergebnisse zu erzielen die so nah wie
möglich an die Realität kommen, beachten Sie bitte, dass wir die Größe Ihres
Raumes bloß auf Basis bestimmter Elemente der Architektur, Einrichtung oder
Accessoires auf dem Foto schätzen können. Die Proportionen des
Kronleuchters und des Raumes sind also auch bloß eine Schätzung! Letztlich
liegt es an Ihnen den Raum zu vermessen und einen Kauf zu tätigen, der auf
den richtigen Dimensionen beruht und nicht auf der Fotosimulation. Wir
können nicht für Missinterpretationen und Entscheidungen haftbar gemacht
werden, die auf unseren Visualisierungen beruhen.
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Bitte beachten Sie auch die Tatsache, dass nicht alle Fotos gleichgut für eine
Simulation sind. Am häufigsten entstehen Probleme, wenn:
- der Kronleuchter auf dem Bild nicht ganz zu sehen ist, zum Beispiel es fehlt
die Kette und der Baldachin (bitte wählen Sie keine Nahaufnahme!)
- der Kronleuchter von einem ganz anderen Winkel fotografiert wurde als Ihr
Interieur;
- die Lichtkonditionen in Ihrem Interieur dramatisch anders sind als das Licht,
bei dem der Kronleuchter fotografiert wurde.
Alle der oben genannten Probleme können zu weiteren Fehlern bei Dimension
und Farbe führen.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unseren Visualisierungen! Sie sind
herzlich eingeladen, sie mit Ihren Freunden zu teilen und wenn Sie Ihnen
etwas Nettes über uns zu sagen haben –vergessen Sie bitte nicht darauf!
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr

Team.
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