
M ittlerweile ist hinlänglich be-
kannt, dass 2020 in vielerlei 

Hinsicht kein „normales” Jahr ist. Dazu 
gehört unter anderem, dass sich so gut 
wie alle physischen Veranstaltungen in 
irgendeiner Art und Weise in den digi-
talen Raum verlagert haben bzw noch 
werden: Kaum ein Liefererant  kommt 
ohne virtuelle Messe oder einer anderen 
Online-Variante der Wissensvermitt-
lung aus. Unabhängig von der jeweiligen 
Form des Angebots wird E&W (und 
natürlich auch elektro.at) in gewohnter 
Manier und Ausführlichkeit über die In-
halte berichten. 

Auf der anderen Seite sollte 2020 für 
E&W von Anfang an ein Jahr werden, in 
dem neue Ideen auf ihre Umsetzung war-
teten. Eine davon war das Thema Aug-
mented Reality (AR), eine ebenso faszinie-
rende wie maßgeschneiderte Möglichkeit 
für Printmedien, die gedruckten Seiten 
mit digitalen Contents anzureichern. 

Die Corona-bedingt ge-
ä n d e r t e n 
U m s t ä n -
den und 
das daraus 
resultieren-
de Volumen 
an verfügba-
rem digita-
lem Content 
sorgten für 
z u s ä t z l i c h e n 
Anschub. Nicht 
von ungefähr 
wurde AR be-
reits im Frühjahr 
thematisiert und 
ab der E&W-
Ausgabe 6/2020 
konkretisiert. Nun 
sind wir nur noch 
wenige Wochen 
vom „Big Bang” 
entfernt: Die E&W-
Ausgabe 10/2020 
mit einem exklusiven 
AR-Schwerpunkt. 

BRANCHEN-
PEMIERE 

Was genau in der 
Oktober-Ausgabe 
auf Sie zukommt, 
ist rasch erklärt: 
Eine Beilage zum 
regulären Print-
magazin,  in der 
jede einzelne Seite 
mit Augmented 
Real i ty-Inhalten 
aufbereitet ist. Sie 
erhalten somit eine 
Druckstrecke, die 
per se schon geball-
te Information der 
wichtigsten „Mes-
seaussteller”   bein-
haltet und darüber 
hinaus noch  un-
terschiedlichste Zu-
satz-Informationen 
liefert. Um dem 
Ganzen einen ge-
wissen Messe-Cha-
rakter zu verleihen, 
greift die optische 
Aufmachung einen 
Messestand auf, der 
jeweils in der CI 
des Ausstellers ge-
halten  ist. Die ne-
benstehende Grafik 
zeigt, wie das aus-
sehen könnte, wenn 
E&W einer dieser 
Aussteller wäre. 

EINFACHER 
EINSTIEG 

Um in die AR-
Welt einzutauchen, 
werden lediglich die 
e n t s p e c h e n d e 
Print-Seite, ein 
Smartphone/Tablet (mit aktiver Internet-
Verbindung) sowie die kostenlose AR-
App „E&W Plus”(für iOS und Android) 

benötigt: Nach dem Öffnen der App ein-
fach die Seite scannen und schon finden 
Sie sich auf dem jeweiligen Messestand 

Ein Vorgeschmack auf die „Messe”-Beilage in der Oktober-E&W: In die-
sem Stil kommen die AR-Inhalte vom Printmagazin aufs Smartphone.

DIE HERBSTAKTIVITÄTEN VON E&W 

Messe und mehr
Seit einigen Wochen wissen wir, dass es heuer definitiv kein gemeinsames Branchenevent geben wird. Schon 
etwas länger schmiedet E&W an eigenen Plänen für den„Messeherbst”. In den vorigen beiden E&W-Ausgaben 
wurde die Stoßrichtung der Aktivitäten bereits skizziert: Mit umfassender Augmented Reality-Unterstützung 
wollen wir über das gewohnte Maß hinaus alles Wissenswerte und Relevante für das diesjährige Weihnachts-
geschäft vermitteln. Hier nun der detaillierte Ausblick, was Sie im Oktober erwartet.  
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