1. V o r b e r e i t e n
Welche Wohnung möchte ich aufnehmen?
Habe ich einen Grundriss?
Am besten ist ein Papiergrundriss. Diesen nehme ich mit, um die Position der
Kamera in jedes Zimmer zu zeichnen. Bei kleinen Wohnungen mit höchsten zwei
Wohnräumen brauche ich nicht unbedingt einen Grundriss
In welchem Zustand ist die Wohnung/ soll die Wohnung sein?
Die Wohnung sollte in einem gepflegten Zustand sein, damit der Rundgang
erfolgreich ist. Eine bewohnt aussehende, schmutzige und ungepflegte Wohnung
will ja keiner.

Womit nehme ich die Bilder auf?
Habe ich eine Kamera, ein passendes Stativ und ein Smartphone?
Am besten ist eine 360 Grad-Kamera, die ich mit meinem Smartphone verbinden
kann. Ich lade sie auf, probiere es vorher aus und nehme mir zur Sicherheit einen
Ersatz-Akku und eine Speicherkarte mit.
Wie stelle ich die Kamera am besten ein?
Ich nehme eine normale Einstellung mit höchster Auflösung. Damit werden die
Bilder gut und können auch nachbearbeitet werden.

Worauf muß ich in der Wohnung achten?
Was kann mich in der Wohnung stören?
Ich lese mir vorher das Rundgang-ABC durch. Dann weiß ich Bescheid.

2. M a c h e n
Wie sieht die Wohnung aus?

Ich gehe erstmal durch die Wohnung und erinnere mich an das Rundgang-ABC.

Wo fange ich an?

Ich beginne am besten im ersten Raum links und gehe im Uhrzeigersinn durch die
Räume, bevor ich das letzte Foto vom Flur und der Eingangstür mache.

Wie mache ich Aufnahmen?

Ich stelle das Stativ möglichst mittig in den ersten Raum und schraube die Kamera
darauf. Dann prüfe ich, ob ich eine Verbindung zu meinem Smartphone habe. Dann
drücke ich die Auslösung und verlasse schnell den Raum oder stelle mich in eine Ecke,
die nicht aufgenommen wird. Das mache ich in jedem Raum so und denke darauf, die
ungefähre Position der Kamera in den Papiergrundriss zu zeichnen.

3. S c h i c k e n
Was mache ich mit den Dateien?
Ich lade die Bilder herunter und gebe ihnen einen Zimmernamen. Dann scanne oder
fotografiere ich den Papiergrundriss mit den Kameramarkierungen. Das schicke ich
alles an 1000Panos per Download oder per Upload (Dropbox-Link wird bereitgestellt).

4. B e k o m m e n
Wann bekomme ich meinen Rundgang?
Wenn alles gut läuft, bekomme ich meinen Rundgang nach sieben Tagen.
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