Lebendige Puzzle dank erweiterter Realität
ORT: Almeria
DAUER: 1 ' 41 ''
ZUSAMMENFASSUNG Über neue Technologien Kinder an traditionelle Spielwaren heranführen
wie zum Beispiel Puzzlespiele. Das ist die Idee einer Firma aus Almeria, einzigartig in Spanien.
Sie entwickeln und verkaufen Puzzle in erweiterter Realität. Die Kinder puzzeln und können
danach das Resultat auf einem Tablet oder Smartphone einsehen. Dort gewinnt es an digitalen
Inhalten.
VTR
Kai bearbeitet gerade digital ein Puzzle, dass er zuvor puzzelte. Die Tiere dieses Bauernhofs
erwachen zum Leben dank erweiterter Realität, die an diesem traditionellen Spiel angewendet
wurde. Die Idee dafür stammt aus Almeria. Ist das Puzzle fertig, kann es über eine App auf dem
Tablet oder Handy eingesehen werden…
MANUEL PASAMONTES
Direktor bei Imaginar

„Über dem Puzzle erscheinen digitale Inhalte, eine Szene, die
zum Thema passt und mit der man interagieren kann. Es kann
gespielt werden, gibt es Musik, diverse Spiele und
lernerbezogene Informationen."

Sie sind für Kinder von 2 bis 8 Jahren.
KAI PASAMONTES
Spieler

„Man berührt etwas und es passieren Dinge, es wird erklärt,
was sie sind, sie machen Geräusche und sie sagen, wie sie sind.
Sie geben dir Fragen und ich habe Spaß."

Sie nutzen die Technologie, um kleine Kinder an den Gebrauch traditioneller Spielwaren
heranzuführen.
GERMAN ALONSO
Leiter bei Imaginar

„Die Kinder bleiben an den Apparaten und spielen nicht mit den
Spielzeugen. Hier nutzen sie die große Anziehung der Kinder für
diese technologischen Apparate, um ihnen wieder Lust auf
traditionelle Spielzeuge zu machen.

Ein Bauernhof, die Zahlen, die Vokale, eine Karte von Europa und das Solarsystem wurden in
diesem Spiel erfasst.
Hintergrund „Die Alhambra ist ein Palast…“
MANUEL PASAMONTES
Direktor bei Imaginar

„Die Puzzle wurde dafür entworfen, bestimmte Sachen zu
umfassen, bestimmte Themen, die in der Schule vorkommen,
aber in spaßiger Form."

Vereint werden Tradition und Technologie in diesem Spiel aus Almeria, einzigartig in Spanien,
und das bereits an die Türen des internationalen Markts klopft.

Für weitere Infos oder Anregungen sind wir telefonisch unter 647 310 157 oder über E-Mail unter
info@historiasdeluz.es zu erreichen.

