Halløj VR!
What is Virtual Reality or VR?
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Die technische Definition lautet: „Eine computergenerierte Simulation eines
dreidimensionalen Bildes oder einer dreidimensionalen Umgebung, mit der eine
Person mit speziellen elektronischen Geräten wie einem Helm mit einem Bildschirm
im Inneren oder Handschuhen mit Sensoren auf scheinbar reale, physische Weise
interagieren kann."
Für dich und mich bedeutet es, die Möglichkeit zu haben, jede Welt oder Situation in
einer vollständig immersiven und "praktisch realen" Weise zu erleben. Wir können
ein Chirurg werden, der ein Herz transplantiert, eine Biene, die Honig macht, oder
ein Elektron, das sich mit Lichtgeschwindigkeit durch das Universum bewegt. Die
Virtual Reality ist nicht an die Naturgesetze gebunden, daher gibt es keinen zu
großen oder zu kleinen Raum, keine zu große Entfernung oder zu schnelle
Geschwindigkeit. Die Zeit kann anhalten, umkehren, vorspulen oder ganz aufhören
zu existieren. Virtual Realität ist keine Technologie, sondern ein Raum, der uns alle
einlädt, überall hin zu gehen, etwas anderes zu werden und alles zu erleben.
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Wozu ein VR-Headset?
Das Beste an VR ist, dass du sie auf deinem mobilen Gerät erleben kannst. Benutze einfach
unser VR-Headset und erlebe auf diese neue Weise lustige und inspirierende Spiele,
Geschichten und Filme. Wir hoffen, dass es deine Fantasie anregt, wohin es mit VR gehen
könnte. Dies sind nur die ersten Schritte. Wir haben noch nicht die Mozarts, Picassos oder
Marie Curies der VR getroffen, vielleicht bist du es?

Was muss ich tun?
Komm in deinen Flying Tiger Copenhagen und probiere es aus. Du benötigst lediglich
eine Internetverbindung. Aber beeil dich. Wir haben nur eine begrenzte Menge und
sie werden sicher schnell weg sein.

Virtual memory
Apps von Drittanbietern KOSTENLOS HERUNTERLADEN. Die Apps sind Vorschläge
von uns. Wir sind kooperieren nicht und haben keine Beziehung zu einem der
Unternehmen, die hinter den Apps stehen.

EON Reality

Aquarium VR

Mach eine Reise unter dem Meer, um
herauszufinden, was sich unter unserem
virtuellen Aquarium befindet. Dieses
interaktive Aquarium bietet Haie,
Clownfische und vieles mehr. Schau tiefer,
um mehr über das Meeresleben im Pazifik
zu erfahren.
Wenn du herausfinden möchtest, welche
Fische sich in unserem Virtual-RealityAquarium befinden, schau dir die Fische an,
um deren Beschreibung zu erhalten.
Lade es hier kostenlos aus dem Apple
App Store hier
Nicht erhältlich im Google Play Store.
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Jurassic VR – Dinos for Cardboard Virtual Reality
Rabbit MountainAdventure

Wolltest du schon immer einen Dino treffen?
Erlebe das ultimative Dino-Abenteuer mit
Jurassic Virtual Reality (VR)
Schau dir den neuen Simulator an, um die
Dinos von Nahen zu sehen!
Nicht genug? Steig in die coolste
Achterbahne mit dem zusätzlichen
kostenlosen Bonusinhalt, der in dieser VRApp enthalten ist.
Lade es hier kostenlos aus dem Apple
App Store hier
Lade es hier kostenlos aus dem Google
Play Store hier

Roller Coaster VR
FIBRUM

Dieses Spiel ist mit jedem VR-Headset
kompatibel und bietet ein neues Level an
Nervenkitzel und Spannung in der virtuellen
Realität.
Schnall dich an, denn vor uns liegen
Loopings, blitzschnelle Geschwindigkeit und
die verrücktesten Drehungen, die man sich
vorstellen kann!
Lade es hier kostenlos aus dem Apple
App Store hier
Lade es hier kostenlos aus dem Google
Play Store hier

VR Jump Tour

Onacasoft Co., Ltd.
Willst du springen wie ein Dragonball? Du
kannst es!
Wie man es macht.
Wenn du springst, erkennt der
Beschleunigungssensor im IOS-Gerät deine
Bewegung und du fliegst nach oben.
Lade es hier kostenlos aus dem Apple
App Store hier
Nicht erhältlich im Google Play Store.

