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Rudolf Sieber: Internetseiten sind heute „reaktionsfähig“
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„Responsive Webdesign“ am Beispiel „buero-sieber.de“: Die Seiten passen sich selbstständig den Endgeräten an, das Layout skaliert entsprechend der Breite des Browserfensters.
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Fotorealistische Produktdarstellung mit unglaublichen Möglichkeiten
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ring bereits effektiv nutzen und welche Vorteile diese davon haben.
Lesen
Sie dazu in den nächsten Ausgaben:
• Wie Sie Fotorealismus aus 3D-Daten an Ihren eigenen Produkten er• Was hinter dem Begriff 3D-Rendering steckt
leben können.
• Welche Vorteile 3D-Rendering bietet und wie Sie die Bandbreite der
technischen Möglichkeiten von 3D-Rendering nutzen können.
• Erfahren Sie, wie Firmen der Region aus vielen Branchen 3D-Rendering bereits effektiv nutzen und welche Vorteile diese davon haben.

Media-Infos unter

• Wie Sie Fotorealismus aus 3D-Daten an Ihren eigenen Produkten erleben können.

www.wirtschaft-regional.de

Media-Infos unter
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