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für potenzielle Käufer damit noch besser 
erlebbar, und die Verkaufsaussichten stei-
gen. PhotoFairy kann als Service von 
TÜV SÜD im Rahmen der Prozesskette 
im Gebrauchtwagenmanagement in An-
spruch genommen werden. Der Kunde 
bekommt hochauflösende und interaktiv 
steuerbare Fotos des Fahrzeugs aus jedem 
Winkel.

Sebastian Ospalek, TÜV SÜD Service, 
erklärt die Idee: „Wir wollen ein vollum-
fängliches Bild des Autos vermitteln und 
das mit möglichst wenig Infrastrukturauf-
wand.“ Bislang gab es nur die Möglichkeit, 
das Fahrzeug auf einen Drehteller zu stel-
len und von allen Seiten zu fotografieren. 
Daraus ließen sich 360°-Außenansichten 
des Fahrzeugs erzeugen. „Das hat den 
Nachteil, dass der bauliche Aufwand und 
Platzbedarf enorm groß ist“, erläutert 

und vereinheitlicht – auf Wunsch im 
 Corporate Design des Auftraggebers. 

Die professionelle Fotobearbeitung, die 
TÜV SÜD schon seit 2016 als Zusatzser-
vice anbietet, erfolgt in der Regel inner-
halb von 24 Stunden. Hintergründe und 
Logos lassen sich anpassen und auch die 
Verarbeitung größerer Fotomengen ist 
umsetzbar. Die Fahrzeuge werden freige-
stellt und vor einem neutralen Hinter-
grund mit Corporate Design-Rückwand 
platziert. Außerdem kann optional ein 
Marketing-Kennzeichen in das bearbeite-
te Foto eingefügt werden.

Erweiterung auf 360° Sicht 
Jetzt wurde die Dienstleistung erweitert: 
Neu ist die Erstellung von 360°-Aufnah-
men für den Innen- und Außenbereich 
der Fahrzeuge. Gebrauchtwagen werden 
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Rundumblick per Smartphone
Mit dem Service PhotoFairy 360° bietet TÜV SÜD seinen Kunden eine wertvolle Ergänzung bei der 

 Vermarktung von Fahrzeugen über Onlinekanäle. Per Smartphone erhalten Käufer einen Rundumblick.  

F
ür die Online-Vermarktung von 
Fahrzeugen sind aussagekräftige 
und professionelle Aufnahmen 

mittlerweile ein „Muss“. Kunden wollen 
schließlich wissen, ob sich der Weg zum 
Händler lohnt. Mit der Dienstleistung 
TÜV SÜD PhotoFairy Basic kann die Ver-
marktung deutlich optimiert werden. 
 Fotos aus unterschiedlichen Quellen wer-
den schnell und problemlos bearbeitet 

KURZFASSUNG

Die neue Smartphone basierte Aufnahme-

technik PhotoFairy 360° liefert im Hand-

umdrehen professionelle Rundumbilder 

von Fahrzeugen, die über Onlinekanäle 

vermarktet werden sollen. Potenzielle 

 Käufer erleben das Auto so ganz hautnah.
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Ospalek. Mit der digitalen Technik, die 
TÜV SÜD-Sachverständige auf ihrem 
Smartphone dabei haben, erzeugt man das 
gleiche Ergebnis mit viel weniger Auf-
wand.  Notwendig ist lediglich die entspre-
chende App auf dem Smartphone des 
Sachverständigen sowie zur Erzeugung 
einer 360°-Innenansicht eine spezielle In-
nenraumkamera, die in jeden Koffer passt.

Auch PhotoFairy 360° ist als Zusatz-
produkt für gewerbliche Kunden gedacht, 
das im Rahmen einer bereits bestehenden 
Kundenbeziehung mit TÜV SÜD zusätz-
lich als Option erbracht werden kann. 
„Wenn der TÜV SÜD-Mitarbeiter zur 
 Erstellung eines Gutachtens sowieso vor 
Ort im Autohaus ist, kann er die professi-
onelle Fotoerstellung gleich miterledigen 
– der Zeitaufwand wird dadurch nicht 
höher“, versichert Ospalek.

Wirtschaftliche Vorteile
Die Integration der Rundumansicht in das 
TÜV SÜD-Gutachten kann erfolgen, in-
dem im Gutachten ein QR-Code hinterlegt 
ist, dessen Scan direkt zu einem Video mit 
den Außen- oder Innenansichten führt. 
Diese Daten könnten gewerbliche Kunden 
direkt in ihre digitalen Vermarktungska-
näle einpflegen. Ospalek: „Der potenzielle 
Autokäufer erhält auf diese Weise ohne 

Fast wie drinsitzen: Mit den 

360°-Innenaufnahmen entsteht 

ein realistischer Eindruck.

PHOTOFAIRY 360°INNENAUFNAHME

TÜV SÜD bietet jetzt auch 360°-Innenaufnahmen, die mit der 360°-Kamera 

aufgenommen werden. Diese Aufnahmen sind hochauflösend und lassen sich 

am Bildschirm interaktiv steuern und bewegen. Störende Umgebungsobjekte 

werden durch das Freistellen der Fensterflächen beseitigt, es entsteht ein har-

monischer Innenraum. Ein neuartiger HDR-Modus erstellt Fotos, auf denen 

auch dunkle Bereiche perfekt sichtbar sind – so erschließt sich der Fahrzeug-

innenraum in jedem Detail.

Vorteile der 360°-Innenaufnahmen 

 ■  Hochauflösende 360°-Fotos sind interaktiv steuerbar 

 ■  Freistellung der Fenster für eine neutrale Umgebung 

 ■  HDR-Fotos für optimale Ausleuchtung und Kontraste 

Eine Kamera nimmt Bilder im Inneren auf.  

Das Ergebnis ist ein sehr realistischer  

Raumeindruck vom Fahrzeug.

PHOTOFAIRY 360°AUSSENAUFNAHME

Es werden weniger als zwei Minuten für die 360°-Aufnahmen benötigt. Der 

TÜV SÜD-Bewerter läuft mit der PhotoFairy-App auf dem Smartphone einfach 

kreisförmig um das Fahrzeug, und die 360°-Aufnahme ist im Kasten. Die ver-

schiedenen Perspektiven der Fahrzeuge ergeben eine interaktive 360°- 

Außen ansicht.

Vorteile der 360°-Außenaufnahmen 

 ■  Schnelle Erstellung der 360°-Fotos 

 direkt mit dem Smartphone 

 ■  Geringer Infrastrukturaufwand – 

standortunabhängig 

 ■  Hochauflösende und interaktiv steuer-

bare Fotos des Fahrzeugs aus jedem 

Winkel 

Aufnahmen aus verschiedenen  

Winkeln setzen sich zu einem 

360°-Rundumbild zusammen.

großen Mehraufwand einen lebendigen 
Eindruck des Fahrzeugs von außen und 
sogar vom Innenraum.“ 

Daraus ergeben sich für die Kunden 
mehrere wirtschaftliche Vorteile, argu-
mentiert der TÜV SÜD-Fachmann und 
verweist auf die sofortige Verfügbarkeit 
von 360°-Außen- und Innenaufnahmen 
ohne infrastrukturellen Aufwand in den 
Remarketing-Systemen gewerblicher Kun-

den. Die Bearbeitungszeit für die manuel-
le Bildoptimierung und -Freistellung 
 betrage maximal 24 Stunden.

Durch wöchentliche Reportings be-
kommt der Kunde maximale Transparenz 
und einen Überblick über die erbrachten 
 Bildbearbeitungen mit Auflistung der 
Stückzahlen, Bearbeitungszeiten und 
 Fotoqualität, aufgeschlüsselt nach Standort 
und Fahrzeugmodell. Dietmar Winkler ■




