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Vorwort
Street-View für die Immobilienbranche

Sehenswürdigkeiten in aller Welt besichtigen, Naturwun-
der bestaunen oder Museen, besuchen – spätestens seit 
der Einführung von Google-Street-View im Jahre 2007 
ist das Medium „Virtueller 360°-Rundgang“ ein vertrauter 
Freund zur spielerischen Erkundung fremder Ortschaften. 

Demnach war es lediglich eine Frage der Zeit, bis dieses 
Thema auch Einzug in die Immobilienbranche nimmt. 

Glücklicherweise haben wir mit der Firma Ogulo seit un-
serer Gründung im Jahre 2012 einen wesentlichen Beitrag 
hierzu leisten können.

Mit mittlerweile über 2.000 Kunden bundesweit sowie in der 
Schweiz und Österreich dürfen wir uns als Marktführer für 
das Angebot von virtuellen Immobilienrundgängen in DACH 
bei Ihnen vorstellen. Ein Angebot, welches u.a. auch mit dem 
Immobilien-Marketing-Award 2016 prämiert wurde.

Grundvoraussetzung hierfür war die Anpassung des virtu-
ellen 360°-Rundgangs an die Anforderungen der Immobi-
lienvermarktungsbranche.

Für unter 10 € / Immobilie können Sie Ihren Immobilien-
bestand mit virtuellen Rundgängen präsentieren.

Durch den integrierten Passwortschutz schützen Sie beim 
Einsatz der Ogulo-Touren auf der einen Seite die Privat-
sphäre der Bewohner und können auf der anderen Seite 
genau nachvollziehen, wer, wie lange und wie oft sich die 
Immobilie in welchem Raum und zu welcher Uhrzeit virtu-
ell angeschaut hat

Durch unsere exklusive Kooperation mit namhaften 
CRM-Softwareanbietern, werden wesentliche Funktionen 
direkt in Ihrer Makler-Software verankert. Features wie die 
Schönwetter-Funktion oder auch die virtuelle Raumgestal-
tung runden unseren Service entsprechend für Sie ab.

Innerhalb der weitaus analog funktionierenden Immobi-
lienvermarktungsbranche hatten wir zugegebenermaßen 
zu Anfang unserer Unternehmensgründung Schwierigkei-
ten unser potenzielles Kundenklientel für unseren Service 
zu begeistern. 

Insbesondere der vermeintliche Verlust der Persönlich-
keit und die damit einhergehende Befürchtung durch ein 
derartiges Tool substituiert zu werden, standen im Raum. 
Sowohl die Frage, wie-, als auch die Frage, wann eine Vir-
tuelle Tour eingesetzt werden sollte, sind in diesem Zu-
sammenhang zu klären gewesen.

Demnach kann der 360°-Rundgang zwar vor einer realen 
Besichtigung mit dem Makler vor Ort eingesetzt werden, 
muss er aber nicht.

Alternativen, wie das Angebot der Ogulo-Tour als digitales 
Exposé im Nachgang zur Besichtigung vor Ort oder das 
Ogulo | Meeting, bei welchem der Bildschirm des Immo-
bilienanbieters auf den, des Interessenten gespiegelt wird 
und der Anbieter somit weiterhin die Kontrolle über den 
Besichtigungshergang hält, schufen Abhilfe. 

Über allem ragt das Argument der Zeit- und Kostener-
sparnis zur Vermeidung von unbeliebtem und müßigen  
Besichtigungstourismus. 

Insbesondere bei der Vermarktung provisionsschwacher 
Immobilien, ist die Kontrolle der damit korrespondie-
renden Opportunitätskosten ein nicht unwesentlich zu 
beachtender Aspekt, welcher wiederum durch Reformie-
rungen, wie bspw. das Besteller-Prinzip weiterhin an Ge-
wichtung zunimmt. 

Ich hoffe, ich konnte Sie für unser Thema positiv sensibi-
lisieren und möchte Sie herzlichst dazu einladen, sich auf 
den ff. Seiten sowie telefonisch bei unserem ambitionier-
tem Team weiterhin zu informieren.

Virtuelle Rundgänge für unter 10 € / Immobilie



Björn König
www.koenig-immobilien.de

Zur Wahrung der Privatsphäre des Bewohners

Verschiedene Passwortschutz-Optionen

Integrierbar in ihre CRM -Software

Es ist uns sehr wichtig eine 360°-Tour mit 
einem Passwortschutz zu versehen, da 
wir uns und den Bewohner der Immobilie  
absichern müssen. Unserer Meinung nach 
sollten nur Interessenten, die sich uns ge-
genüber offen zu erkennen geben auch 
nur den Zugang zu den Immobilien bekom-
men. Denn schließlich geben wir hier ja auch  
persönliche Daten der Bewohner heraus. 

Das daran anschließende Statistiktool ist ein 
absolutes Novum!

Hier ergibt sich für uns die Möglichkeit 
den Interessenten direkt auf sein virtu-
elles Besichtigungsverhalten anzuspre-
chen. So können wir schon vor der realen  
Besichtigung besprechen welche Räume be-
sonders interessieren, um bei der Besichtigung 
den Fokus auf einen erfolgreichen  
Abschluss zu legen.

Zur Wahrung der Privatsphäre des Bewohners 
können die virtuellen 360° -Rundgänge von 
Ogulo optional & ohne Aufpreis mit einem  
Passwortschutz versehen werden.

Sie können selbst entscheiden, welche  
Bereiche frei zugänglich- und welche 
passwortgeschützt sein sollen.

Sobald der Interessent den passwortge-
schützten Bereich betritt, muss er sich  
entsprechend registrieren. 

Anschließend erhalten Sie eine Email mit den 
hinterlegten Daten des Interessenten und 
können nach Prüfung dieser durch Klick auf 
den entsprechenden Link entscheiden, ob 
Sie dem Interessenten den virtuellen Zugang 
zur Immobilie erlauben.

Darüber hinaus besteht stets die Möglichkeit 
unabhängig von der Präsentation im Internet 
eigenständig, zeitlich limitierte Zugänge zu 
den 360° - Rundgängen zu versenden.

Somit können Sie sich noch besser hin-
sichtlich des realen Besichtigungstermins 
vorbereiten und haben im Anschluss an die 
Besichtigung ein Reporting-Instrument für 
weitere Preisverhandlungen mit dem Auftrag-
geber und dem Interessenten.

Passwort & Statistiktool

Statistische Auswertung

Bringen Sie mit Ogulo in Erfahrung:

...WER?
...WIE LANGE?

...WIE OFT?
...IN WELCHEM RAUM?

...ZU WELCHER UHRZEIT?
...AN WELCHEM ORT?

...die Immobilie virtuell besichtigt hat.
.



Ogulo | One-Touch

RICOH THETA V

Die Aufnahme 
vor Ort

Im ersten Step können Sie entscheiden, 

welches Kameraset zur Aufnahme 

genutzt werden soll.

Momentan bieten wir Ihnen zwei Alter-

nativen an: One-Touch           & DSLR

Nur ein Klick ... mehr ist nicht notwendig,                    
um einen 360°-Standpunkt 
aufzunehmen.

Ogulo | DSLR

Professionelles Kameraset

360°-Rundgänge in brillianter Bildqualität

kostenfreie Fotoschulung

Ogulo | DO-IT-YOURSELF

Erstellung  mittels Ogulo-Software

Erstellung                    
der 360°-Tour

Zur Erstellung der 360°-Tour auf Basis der vor 

Ort aufgenommenen Fotos kann entweder die 

DO-IT-YOURSELF-Software          genutzt 

werden oder der Service, die Tour durch einen 

Ogulo-Grafiker erstellen zu lassen.

Binnen weniger Minuten erstellt

Service | PLUS

Erstellung durch einen Ogulo-Grafiker

Erstellung binnen 48h

Professionelle Nachbearbeitung in 
Photoshop inkl. Retusche von Kennzeichen, 
Familienportraits etc.

1 2

Die Intuitive Software ist nicht nur 
hochgradig   effizient, sondern macht auch 
noch Spaß!20%-iger Preisvorteil ggü. Ogulo | DSLR



Fischauge
Ein Objektiv mit einer Brennweite von 8mm kann auch als Fischauge 
bezeichnet werden. Dieses ermöglicht die Aufnahme mit einem Bildwinkel  
von 180°. 

Auf diese Art und Weise können Sie mit einer minimalen Anzahl 

von Aufnahmen die Umgebung in 360° ablichten. 

Stativ 
Um eine otpimale Handhabung der Kamera bei der Fotografie garantieren zu 
können, muss beim Kauf des Stativs auf folgende Merkmale geachtet werden:

• Belastbarkeit nicht unter 3,5 kg

• Auszugshöhe: mind. 120 cm

• Bei einem Stativ mit Schnellwechseleinrichtung muss darauf geachtet  
werden, dass diese von guter Qualität ist, bzw. nicht wackelt 

Ogulo-Aufsatz
Der Ogulo-Aufsatz rastet bei manueller Betätigung alle 60° ein und 

ermöglicht Ihnen binnen 30 Sekunden einen Panoramastandpunkt 

im Nodalpunkt aufzunehmen.

Ogulo | DSLR 
4-teiliges Kameraset

Bei Ogulo | DSLR nehmen Sie die 360°-Fotos vor Ort mit einem 
professionellen Kameraset auf. Empfehlungen hinsichtlich 
des benötigten Equipments finden Sie im internen Bereich von 
Ogulo.de

Durch den Einsatz einer entsprechenden 
Spiegelreflexkamera können Sie 
360°-Rundgänge in brillianter    
HD-Qualität aufnehmen.

Sie erlernen bei uns nicht nur das Handwerk 
der Panoramafotografie, sondern auch 
den professionellen Umgang mit einer 
Spiegelreflexkamera. Dieses Know-How 
können Sie weiterhin für die Aufnahme und 
Aufbereitung Ihrer Objektfotos nutzen.

Durch den qualifizierten Umgang mit der 
professionellen Foto-Ausrüstung wird bei der 
Objektaufbereitung vor Ort der Wert Ihrer 
Dienstleistung enorm gesteigert.

Vorteile gegenüber

Ogulo | One-Touch:

Qualität

Schulung

Eindruck

Spiegelreflexkamera 
Um qualitativ hochwertige Ergebnisse bei der Fotografie erzielen 

zu können, sollten folgende Spezifikationsmerkmale beachtet werden:

• Sensorgröße min. - APS-C 22.3x14.9mm

• Lichtsensitivität min. - 3200 ISO

• Auflösung min. - 12 Megapixel

Nur ein Klick pro Raum. Mehr wird von Ihnen 
nicht verlangt, um einen 360°-Standpunkt 

aufzunehmen.

Unkompliziert

RICOH THETA S 
Die RICOH THETA Kamera ermöglicht Ihnen 

lediglich mit nur einem Klick Ihre Umgebung 

in 360° aufzunehmen.

Ogulo | One-Touch 
RICOH THETA S

Bei Ogulo | One-Touch nehmen Sie die 360°-Fotos vor Ort mit 
einem Stativ und einer 360°-Kamera auf.

Unsere derzeitige Empfehlung ist die RICOH THETA  S. 
Empfehlungen hinsichtlich des benötigten Equipments finden 

Sie im internen Bereich von Ogulo.de

Vorteile gegenüber

Ogulo | DSLR:

20% iger Preisvorteil ggü. Ogulo-DSLR.

In dem Preismodell  Service | PLUS entfällt 
der Aufwand die jeweiligen Fotos zu einem 

Panorama zusammenzufügen.

Günstig

Stativ
Das Einbeinstativ TM-1 ist exklusiv für die RICOH THETA 

Serie produziert. Der Kameraaufsatz und das Bein sind in der 
Größereduziert, um nicht in den RICOH THETA Aufnahmen zu 

erscheinen. Ein Schnellöffnungssystem ist auf den Kameraaufsatz 
zugeschnitten. Die Länge, wenn verstaut liegt bei 70 cm und kann auf 

Knopfdruck bis zu einer Länge von 170 m ausgezogen werden.

Smartphone
Um die RICOH THETA per App fernsteuern zu können, 

benötigen Sie ein entsprechendes Smartphone mit

 iOS- oder Android-Betriebssystem.

Das Kameraset 
Produktempfehlungen finden Sie im internen Bereich von Ogulo.de

€349

ab €300

ab €265

ab €65

€219

€129

Alle Preise zzgl. MwSt.



Rundgang jetzt
starten oder in 
14 Tagen.
Wir zeigen Ihnen, 
wie sich der Int

Design-Varianten
Sie können zwischen 2 versch. Varianten wählen.

Auf Wunsch erarbeiten wir zusammen mit Ihnen 
Ihr individuelles Design-Konzept!

Ogulo | Meeting
Führen Sie einen oder mehrere Interessenten 
gleichzeitig ferngesteuert durch die Immobilie 
online & kommunizieren mit diesen.

Widerrufs-Funktion
Sensibilisieren Sie Ihre Interessenten für die 
diffizile Situation. Unsere rechtssichere & an- 
sprechende Widerrufsfunktion hilft Ihnen dabei!

§
Rundgang 
jetzt starten 
oder in 14 Tagen?

Passwortschutz
Zur Wahrung der Privatsphäre der Bewohner 
offerieren wir Ihnen drei verschiedene 
Passwortoptionen.

unmittelbare
Kontaktaufnahme
aus der 360° Tour

Der Ogulo-Standard
Funktionen unserer 360°-Touren

Schönwetter-Funktion
Der erste Eindruck zählt!

Für 10 € / Standpunkt bringen wir schönes 
Wetter in Ihre virtuellen Touren.

vorher nachher

Attraktive Emailvorlagen
Zur ansprechenden Korrespondenz mit Ihren 
Interessenten bei der Vergabe der Zugangs-           
daten zum virtuellen Rundgang.

Statistische Auswertung
Wir zeigen Ihnen wer, wie lange und wie oft sich 
die Immobilie in welchem Raum von welchem  
Ort und mit welchem Endgerät angeschaut hat.

Virt. Raumgestaltung/ Visualisierung
Regen Sie die Phantasie Ihrer Interessenten an 
oder erstellen Sie 360°-Touren von Immobilien, 
von denen keine Fotos gemacht werden können.

CRM-Schnittstellen
- Alle Ogulo-Reportings als Aktivität in Ihrer CRM

- Zugangsvergabe zu Ogulo-Touren aus d. CRM

uvm.
Noch mehr Ogulo-Funktionen unter:                
www.ogulo.de/funktionen    
 

inkl.
Passwort-
schutz

Individualisierung durch die Einarbeitung 
von  Logos und Portraitfotos der Anspre-

chpartner 

inkl. 
Navigation über
den Grundriss &

inkl. Radar 

zur besseren Orientierung wird eine 
animierte Vorschau vom Standpunkt 
angezeigt, in den
man springen möchte

vorher nachher



Seit kurzer Zeit setze ich neben dem 
Service|PLUS auch Ogulo|DIY ein. 

Seit Freischaltung meines Accounts habe ich gleich 
einmal eine ganze Reihe Touren angelegt, weil es so 
viel Spaß gemacht hat.  

Sie haben mit Ihrem Tool aus meiner Sicht völlig neue 
Maßstäbe gesetzt. Dies kann ich so sicher sagen, 
nachdem ich eine Vergleichsmöglichkeit gehabt habe. 

Wollte ich zuerst das Tutorial anschauen, so habe 
ich ganz schnell festgestellt, dass es das gar nicht 
braucht, so einfach und intuitiv ist Ihr Programm. 
Selten habe ich in der Anwendung mit einem neuen Pro-
gramm so viel Spaß gehabt wie bei dem Erstellen der 
360°-Touren über Ogulo. 

Als überaus zufriedener Kunde verspreche ich Ihnen, 
dass ich diese Präsentationsmöglichkeit im Kollegen-
kreis verbreiten und empfehlen werde.

Ogulo | DO-IT-YOURSELF

„

„

Stefan Muth
www.muth-immobilien.eu

Selbstständige Erstellung
mittels Ogulo-Software

Haben Sie keine Kapazitäten frei, um selbstständig Ihre 360°-Touren 
mit unserer Software zu erstellen? 

Dann fragen Sie gerne nach unserem qualifizierten   Service | PLUS

Upload von Panorama-
fotos, aufgenommen mit 
der Spiegelreflexkamera 
oder der RICOH THETA

Anlage & Sortierung von 
verschieden Geschossen

Sortierung via Drag & Drop

Autostitching 

Kinderleichtes Ver-
knüpfen der Räume                         
via Drag & Drop

Setzen von Infos inner- 
halb der Räume möglich

Blickwinkel  setzen

Entrausch-Funktion &
Retusche-Instrument uvm.

Upload & Sortierung 
der Grundrisse  via  Drag 
& Drop

Automatische Verknüp-
fung der Grundrisse mit 
dem zuvor angelegten 
Geschoss

Versch. Grundrisse für 
versch. Geschosse möglich

Setzen der Verknüpfungen 
im Grundriss via Drag & 
Drop

Anschließendes Verschie-
ben ebenfalls via Drag & 
Drop möglich

Einfaches Hinzufügen 
von Radar, welches in der 
360°-Tour dem Besucher 
die aktuelle Blickrichtigung 
im Grundriss zeigt

Einstellung gewünschte 
Passwortschutz-Variante

Auswahl zwischen öf-
fentlichen & gesperrten 
Standpunkten

Auswahl aus 4 versch. 
Musiktiteln

Versch. 
Ansprechpartner uvm.

Veröffentlichung der 
360°-Tour im Immo-                   
bilienscout24, Immowelt, 
Immonet etc.

Videos für Youtube

Interaktives PDF zum 
einfachen Versand der 
360°-Tour

Facebook-Export uvm.



Ogulo | Meeting
Virtuelle Rundgänge für den Immobilienmarkt

volle Kontrolle

Hat Ihr Interessent Probleme bei 
der Bedienung der 360°-Touren 
oder möchten Sie nicht, dass Ihr 
Kunde sich die Immobilie ohne Ihr 
Beisein virtuell anschaut. 

Mit dem Ogulo | Meeting haben Sie 
die volle Kontrolle!

Chat-Funktion

Während der Online-Besichtigung 
können Sie direkte Fragen Ihrer 
Interessenten via Chat 
beantworten.

Telefonkonferenz

Für jede Ihrer Online-Be-
sichtigungen steht Ihnen 
eine eigene Telefonkonfe-
renz mit bis zu 25 Teilneh-
mern zur Verfügung.

Designanpassung

Die Maske wird an Ihre Firmenfar-
ben angepasst und mit Ihrem Logo 
versehen.

beidseitige Interaktion

Sie können stetig zwischen den 
Optionen wechseln, den Interes-
senten durch die Immobilie zu füh-
ren oder ihn sich selbst umschau-
en zu lassen.

ohne Zusatzkosten

Die Nutzung des 
Ogulo | Meeting´s ist für 
jeden Ogulo-Kunden kos-
tenfrei.

Führen Sie 
Ihre 
Interessenten 
LiVE
durch die 
Ogulo-Tour 
via 
Web-Konferenz  



Die Ogulo-App
Der umfangreichste & gleichzeitig schnellste Weg zum   
virtuellen Immobilien-Rundgang

Ihr gesamtes Immobilienportfolio 
in Ihrer Hosentasche!

Mit der Ogulo-App haben Sie all Ihre 
360°-Touren gleich zur Präsenta-
tion und zur weiteren Verarbeitung 
griffbereit.

  

Panorama-Aufnahme-Funktion 

Sie benötigen keine additive 
Hardware, sondern lediglich Ihr 
Smartphone und unsere App, um 
360°-Touren zu erstellen. 

Nach dem erfolgreichen Download der 
App können Sie sofort mit der Pano-
rama-Aufnahme beginnen und diese 
mit Hilfe der App zu einer 360°-Tour 
zusammenstellen und anschließend 
Ihren Kunden zur Verfügung stellen.
Bearbeiten & Verwalten Sie Ihre 360°-

Fernbedienung  RICOH THETA

Nutzen Sie unsere App als Fern-
bedienung in Verbindung mit einer 
360°-Kamera, damit Sie während 
der Aufnahme nicht im Panorama zu 
sehen sind.

Panoramafotos zu einer 360°-Tour 
verknüpfen

Sie können Ihre Panoramafotos 
gleich mit dem Smartphone zu einer 
360°-Tour spielerisch 
zusammenstellen.

Zugangsvergabe / Statistik

Zugänge zu den passwortgeschütz-
ten 360°-Touren können sofort aus 
der App an Ihre Interessenten ver-
sendet werden.

Nach dem erfolgreichen Download 
der App können Sie sofort mit der Pa-
norama-Aufnahme beginnen, diese 
mit Hilfe der App zu einer 360°-Tour 
zusammenstellen und anschließend 
Ihren Kunden zur Verfügung stellen.
Bearbeiten & Verwalten Sie Ihre 360°-

Rundgänge sowohl innerhalb der 
App oder auf dem PC – alle vor 
Ort aufgenommenen Panorama-
fotos werden unmittelbar mit der 
Ogulo-Software synchsonisiert und 
können anschließend auch über den 
PC verwaltet & bearbeitet werden.

ogulo.de/ios



Tarife & Preise

Passwort- & Statistiktool

Selbstständige Erstellung der 360°-Tour via Ogulo-Software (RICOH THETA)

Ogulo® | App 

Nahtlose Einbindung der Ogulo-Touren in Ihre Homepage & in die Portale

Ogulo® | Meeting 

Option: Virtuelle Raumgestaltung - 3D-Visualisierung**

Nahtlose Verknüpfung mit Ihrer CRM-Software****

Selbstständige Erstellung der 360°-Tour via Ogulo-Software (Spiegelreflexkamera)

BenutzerDownload aller 360°-Touren zur Offline-Präsentation

Haben Sie keine Kapazitäten frei, um selbstständig Ihre 360°-Touren mit unserer Software         zu erstellen? Dann fragen Sie gerne nach unserem qualifizierten   

Option: Schönwetter-Funktion***

Basis

49 € 79 € 139 €

Flatrate

1

5

pro Monat 

Business Premium

pro Monat pro Monat 

+

+

Bestseller

+

+

+

Service | PLUS

+

Alle Preise zzgl. MwSt. | *Angebot gilt pro Büro | ** ab 79 € | *** 10 € / Standpunkt
****onOffice, Flowfact, Immonetmanager, Estate Office/Pro, Ammon

Branding-Free (ohne Ogulo-Logo & mit Ihrer persönlichen URL) +

Anzahl Stellplätze

Benutzer

5* 10* 20*

1 3 5



“

“

„Hier haben wir ein Instrument, welches uns 
deutlich von der Masse abhebt und die 
Qualität unserer Arbeit und unserer 
Immobilien in den Vordergrund stellt“

Dieter Sieger
www.sieger-sieger.de

„Der günstige Preis lässt auch die Erstellung 
von 3D-Ansichten für kleinere Objekte zu. 

Mein Team und ich sind begeistert und 
können Ogulo sehr empfehlen!“

Alexander Endres
www.die-immoprofis.com

„..die Zukunft der Immobilienvermarktung..
bei dem jungen und motivierten Team von Ogulo
fühlt man sich stets gut aufgehoben!“

Andreas Hubert
www.immobilien-aalen.de

„Ogulo bewirkt, dass meine Marke in den 
Köpfen meiner Kunden für höchste Angebots-
qualität steht“

Roland Kampmeyer
www.kampmeyer.com

„Ogulo hat es verstanden sich erfolgreich im 
Markt zu etablieren und bietet Kunden wie uns 
einen schnellen, korrekten und vor allem un-
komplizierten Ablauf.

Philipp Thiemann
www.immobilien-thiemann.de

„Wir haben hierdurch ein absolutes Allein-
stellungsmerkmal, was sowohl im Einkauf, als 
auch im Verkauf von Immobilien bislang nur zu 

positiven Rückmeldungen geführt hat!“

Björn König
www.koenig-immobilien.de

Ihre Zufriedenheit ist
unsere Pflicht.


