Physische 3D Modelle
GTA GeoService GmbH

Physische 3D Modelle aus virtuellen 3D Modellen
Aus virtuellen 3D Stadt oder Gebäudemodellen generieren wir physische 3D
Modelle für Sie.
Basierend auf unterschiedlichen Technologien erhalten Sie ein hochwertiges 3D
Druckmodell mit Texturen und individuellen Farben. Verbinden Sie Karten,
Bildmaterial und andere Darstellungen mit jedweden 3D Daten. Wir bereiten Ihre
Zusammenstellung professionell auf, drucken sie und montieren Sie ganz nach
Ihren Wünschen.
Vielleicht entscheiden Sie sich auch für ein edles klassisches Holzmodell. Oder
ein effektvolles hinterleuchtetes Plexiglas Modell in verschiedenen Größen.
Nutzen Sie ein beleuchtetes 3D Modell Ihres Firmengeländes oder Ihrer Stadt auf
der Fläche eines A4 Blattes als besonderes Geschenk für Besucher oder Kunden.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf und lassen Sie sich zu unserer breiten Auswahl
an Materialien und Gestaltungsmöglichkeiten beraten. Selbstverständlich erstellen
wir Ihnen auch das virtuelle Modell, dass als Ausgangsbasis für ein physisches
Modell benötigt wird.
Nutzen Sie auch unseren großen Bestand an virtuellen 3D Stadtmodellen in
Europa und Nordamerika

Gern beraten wir Sie zu notwendigen Quelldaten, Bearbeitungszeiten und
gestalterischen Möglichkeiten.
Materialien:
farbiges 3D Druck Cellulosepulver
Hochwertiges Holz
Acrylglas
Stein
Kunststoff

Lassen Sie sich ein Angebot machen!
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Physical 3D Models
GTA GeoService GmbH

Physical 3D Models from Virtual 3D Models
Did you ever try to actually touch a virtual 3D model? Well, you can now!
From virtual 3D city models or 3D building models, we create physical models
based on different technologies. You can have us print your model in high
quality 3D, fully textured or individually colored.
Combine map data, imagery and other data sources with all kinds of 3D data. We
will print it, arrange it and mount it any way you like it.
You could also choose a classical wooden model! Or a fancy plexiglas model
with back lighting in different sizes. You can have a luminated model of your
complete premises or even city on the space of a piece of paper as giveaway for
special guests or customers.
Please contact us for our wide choice of materials and arrangements. Naturally,
we will also create the virtual model that you might still need as input.
Make use of our vast choice of virtual 3D models in Europe and North
America.

As a free service we will advise you about necessary source data, production
times and design possibilities.
Materials:
special 3D printing powdered cellulose (colored)
high quality wood
acrylic glass
stone
plastic

Simply ask for an offer!
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