
Geschätzte Livecam kunden,

Sehr gut ist nicht gut genug. Deshalb führen wir die nächste Generation unserer Web-technologie ein, welche unse-

ren kunden noch weitreichendere Möglichkeiten bietet, wie sie ihre Umgebung online präsentieren können. 

Mit unserer neuen smartphone + tablet app setzen wir neue Standards in der interaktion mit Webcam-Bildern. 

Unsere Kunden verfügen über eine wunderschöne Lokalität, welche sie mittels 360° Fotografie in Szene setzen 

wollen - wir liefern ihnen kameratechnologie der Spitzenklasse und innovative Software-Werkzeuge für ein profes-

sionelles e-Marketing.

Wir sind vom erfolg unserer neuen Lösung überzeugt und freuen uns, bald alle Livecams in die neue Plattform zu 

überführen. Ihr Roundshot Distributor oder das Team in der Schweiz beantwortet Ihnen gerne alle weiteren Fragen.

Mit freundlichen Grüssen

           

vom Roundshot team.

Die nächste Generation an Livecam Content 
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WEBSEITE 

Wir haben ein neues, frisches Design erarbeitet, welches 

Raum schafft für das Wesentliche: das Bild.

• neues Grafik-Design mit rotierendem Panorama in 

Vollbild-Anzeige und halbtransparenten Menüs

• html5 Webseite mit modernsten Programmier-

techniken

• zeitgemässes icon-Design

• separater kunden-Abschnitt mit allen relevanten 

informationen inklusive copyright

• verbesserte Sponsoring-optionen für verbesserte 

Sichtbarkeit: 

- Rollbanner unten links und oben rechts 

- Sponsorbanner mit fixen Logos

• sehr weitreichende individualisierung möglich, um 

die corporate identity des kunden zu gewährleisten 

(Farben, Icons, Anzeigeoptionen, Transparenz)

• neue optionen zur Positionierung von hot spots und 

zur Anzeige von Titeln und Video-Inhalten

• Neudesign aller Funktionen (Karte, ecard, Zeitraffer, 

Archiv, best shots)

• verbesserte Zeitraffer-Funktionalität (intuitivere 

Auswahl der Bilder)

• kompettes Herauszoomen (fit-on-screen) möglich

• TV Layout der Webseite mit hot spots und Sponsoren

• alle Webseiten sind jetzt auf roundshot.com gehostet

neue Livecam Webseite - Archiv

sehen Sie hier ein Beispiel:

http://lustdorf.roundshot.com

... oder laden Sie eine Vorschau Ihrer 

eigenen Webseite, indem Sie die 

Domäne ihrer Livecam auf 

roundshot.com ändern.



DIE NEUEN FUNKTIONEN BEINHALTEN:

• Start mit Kunden-Logo (Livecam app)

• karussell-Animation zur Suche von kameras mithilfe 

verschiedener Filter (Karte, Liste nach Region/Kategorie, 

“in meiner Nähe”, “beliebte Livecams”, “Favoriten”

• Wertungssystem, um kameras zu klassieren und sie in den 

“Favoriten” zu speichern

• kamera-Ansicht mit Möglichkeit des 100%-zooms und der 

Archiv-navigation

• Anzeige von Sponsoren auf Bild mit Rollbanner

• Kundenspezifische Livecam-Hintergrundbilder

Kamera-Ansicht - «fit on screen»

kamera-Ansicht - zoom bei 100%

Filter: meistbesuchte LivecamsFilter: Karte

SMARTpHONE  
+ TABLET App  

Statistiken zeigen, dass Mobilgeräte bereits 50% der 

Web-Besuche ausmachen - eine steigende tendenz. Das 

Design von neuen, verspielten apps für unsere kunden 

war eines der wichtigsten ziele unserer entwicklung und 

setzt neue Massstäbe in der interaktion mit Webcam-

Bildern.

ZWEI APPS SIND ALS DOWNLOADS VERFÜGBAR:

•	 LIVECAM	APP: eine kundenspezifische app mit allen 

kameras/instanzen, welche für einen kunden relevant 

sind; aktiviert mittels kunden-code verfügt die Livecam 

app über ein grosses Marketing-Potential

•	 LIVECAM	GLOBAL	APP: eine app mit allen Roundshot 

Livecams weltweit - sie bewirbt das netzwerk an 

Kameras und steigert den Traffic für unsere Kunden

LIVECAM APP 

der kundenspezifische Aktivierungs-

Code befindet sich im Abschnitt 

«Links» der Livecam Webseite

LIVECAM GLOBAL APP

ohne Aktivierungs-code



Seitz Phototechnik AG 

hauptstr. 14, 8512 Lustdorf / Schweiz   ph. +41 52 369 68 00

livecam@roundshot.com  www.roundshot.com  skype: roundshot  

Livecam Anzère tourisme - Pas de Maimbré - http://anzere.roundshot.com/pistes

BILDSCHIRMSCHONER 
+ TV SOFTWARE
Die neue Bildschirmschoner-Software baut auf dem 

gleichen Prinzip auf wie die smartphone + tablet app: 

eine kundenspezifische Version (Aktivierung mit Code) 

und eine globale Livecam Bildschirmschoner-Version. 

Da sich der Bildschirmschoner einfach individualisieren 

und verbreiten lässt, ist er ein geniales Werbemittel für 

unsere Livecam kunden.

• Bildschirmschoner-Software mit kundenlogo-einblendung

• neue Möglichkeit, Sponsoren auf dem Bild anzuzeigen

• ticker-texte und hot spots können ebenfalls hinzugefügt 

werden, ideal für grosse Bildschirme oder TV

• neuer Modus «best shots» mit Anzeige der besten Bilder 

statt live-Bilder

• neuer offline Modus (ohne Internet-Verbindung) zur 

Anzeige der letzten gespeicherten Bilder

• neues TV Programm mit identischen Design-Prinzipien

BACkEND (CMS) 

Mit unserer neuen cMS-Software haben unsere kunden 

totale kontrolle über ihre Bilder, über das Design ihrer 

Webseiten sowie deren einbettung.

• komplettes neudesign des cMS mit intuitiver Benutzer-

führung

• sehr weitreichende Möglichkeiten zur Abstimmung auf 

das Design der eigenen Webseite (Corporate Identity) mit 

Vorschau-Funktion zur Visualisierung vor Publikation

• neue Bilder-Datenbank mit Möglichkeit, eine grössere An-

zahl Bilder herunter zu laden (z.B. einen Tag, Woche, etc.)

• verbesserter Schutz der Verbreitung der Webseite, indem 

die Einbettungs-Werkzeuge (Kleinbilder, iframes, Direkt-

links) nur dem Kunden zugänglich sind

copyright 2015 Seitz Phototechnik AG – alle Rechte vorbehalten

LIVECAM GLOBALER 

BiLDSchiRMSchoneR

ohne Aktivierungs-code

LIVECAM BILDSCHIRMSCHONER

kunden-spezifischer Aktivierungs-

code verfügbar im Abschnitt «Links» 

der Livecam Webseite


