Die Innovation durch 3D-Pläne bei Ardennes-Etape!

Ardennes-Etape strebt immer weiter nach Innovation, diesmal durch die 3D-Modellierung der
Ferienhäuser. Das Bestreben nach Zufriedenheit, Transparenz und Respekt des Urlaubers, waren die
Triebfedern dieses Projektes.
Über 170 Häuser wurden bereits in 3D erstellt, von denen knapp 100 online sind. Letzendlich werden
die meisten Ferienhäuser von Ardennes-Etape den erfahrenen Händen der beiden 3D-Designer der
Firma, Julien Chariot und Antoine Desmaisieres anvertraut.
Einzigartig
Einzigartig in der Reiseindustrie Belgiens, findet die 3D-Modellierung der Ferienhäuser in drei Schritten
statt: Die Auswahl der vorrangigen Häuser durch die Ardennes-Etape Facebook-Community, die
Vermessungen vor Ort und schließlich der virtuelle Aufbau der Unterkünfte.
Julien hat mit einer intensiven Vorbarbeit und technischen Präzision ermöglicht, ein Resultat bis ins
feinste Detail zu erreichen. Antoine unterstützt ihn seit einem Jahr bei seiner Aufgabe. Ebenso wie
Julien, zeichnet und modelliert er die Häuser. Eine mühevolle Kleinarbeit... "Es ist ein wenig wie ein
Arbeiter auf dem Bau, zuerst ziehen wir die Mauern hoch, Stockwerk um Stockwerk, bevor wir an das
Mobiliar und die Details, wie das Kaminfeuer oder das Wasser im Waschbecken denken.", erklärt
Antoine. "Es ist Ameisenwerk", sagt er, mit einem Lächeln auf den Lippen.
Hochmotiviert
An Herausforderungen hat es nicht gemangelt, es gab viele Höhen und Tiefen, doch Julien und Antoine
sind stets hochmotiviert geblieben. "Es handelt sich dabei um ein persönliches Engagement, mit der
großen Freude, am Ende des Weges seine Arbeit im Web zum Leben erweckt zu sehen", fügen die
beiden Designer hinzu.
Zahlreiche Anekdoten unterstreichen die verschiedenen Etappen des Projektes. Antoine erinnert sich an
einen Sessel in Ei-Form, für dessen Modellierung er etwas Zeit brauchte. Und was Julien angeht, die
treibende Kraft hinter diesem Projekt und verantwortlich für die Vermessungen, ihn haben vor Allem die
zwischenmenschlichen Beziehungen amüsiert: "Ich habe einen hocherfreuten Eigentümer getroffen. Je
mehr ich ins Detail ging in Bezug auf das Projekt, desto mehr zeigte er sich begeistert davon. Nachdem
ich alle Maße genommen hatte und mich wieder auf den Weg machen wollte, bat er mich einen kleinen
Augenblick zu warten. Ein paar Sekunden später kam er, zu meinem größten Erstaunen, mit einer
Flasche Champagner zurück. Er wollte uns einfach nur danken".
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"Die Zufriedenheit der Eigentümer und der Urlauber verleiht uns Flügel. Heute sind wir motivierter
denn je." schließt Antoine ab.
Positives Feedback
Die Eigentümer sind einstimmig erfreut. "Das ist fantastisch", "Ihr seid die Besten", "Sehr gute Idee!!!
[...] "Hoffentlich kommen Sie bald bei uns vorbei um diesen Dienst zu aktivieren!", Herzlichen
Glückwunsch für diese fabelhafte Darstellung der Unterkünfte in 3D.", ...An Reaktionen mangelt es
nicht!
Für die Touristen ergeben sich viele Möglichkeiten. Stellen Sie sich Ihre Kinder bei der Wahl ihrer
Zimmer vor, noch bevor sie auch nur einen Fuß in das Ferienhaus welches Sie gebucht haben, gesetzt
haben. Sie werden viel Freude daran haben wenn Sie das Haus erreichen und sich nicht darum gestritten
wird, wer wo schläft. Ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten, Probleme in letzter
Minute und böse Überraschungen vermeiden, das ist es was Ardennes-Etape bieten möchte. Um das
Beste aus den Ardennen erleben zu lassen, ganz einfach! Die 3D-Pläne stellen eine zusätzliches Mittel
dar, um dorthin zu gelangen.
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