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VELUX: Wurde bei Architekten zur 
Nummer 1 und gewann Marktanteile
Als weltweit führender Dachfensterhersteller nutzt VELUX A/S die Digitali-

sierung als aktives strategisches Tool und als Vertriebskanal zu Entscheid-

ungsträgern.

Die Produktreihe ‚Modulares Oberlicht-System‘ 
war ein großer Schritt und sollte weltweit auf den 
Markt gebracht werden. Um bei dem harten Wett-
bewerb Markt Marktanteile zu gewinnen, war von 
entscheidender Bedeutung, dass die Produktreihe 
von VELUX effizient den Weg zu Architekten und 
Entscheidungsträgern eines Bauvorhabens findet.

Ziel: effiziente Produkteinführung
VELUX products stand out from the competition 
in several areas and therefore it was essential to 
emphasiProdukte von VELUX zeichnen sich ge-
genüber denen von Mitbewerbern durch mehrere 
Punkte aus. Diese einzigartigen Eigenschaften galt 
es herauszustreichen. 

3dbyggeri danmark gelang es, kosteneffizient 
digitale Produktdateien zu entwickeln, die präzi-
sieren und herausstreichen, warum das Modulare 
Oberlicht-System von VELUX das beste Produkt am 
Markt ist, es das Produkt ist, das die Berater bei der 
Projektierung wählen sollten.

3dbyggeri danmark sorgte dafür, dass digitale Un-
terlagen erstellt wurden, die den Bedürfnissen der 
Architekten entsprechen, die von den digitalen 
Arbeitsabläufen unterstützt werden und somit die 

Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass das Modulare 
Oberlicht-System von VELUX ein Verkaufsschlager 
wird.

Erbrachte Leistungen
• 3D Modelle für verschiedene Programme
• 2D Produkt- und Detailskizzen
• Beschreibungen und Ausschreibungstexte
• Benutzerhandbücher und Anleitungsvideos

Digitalisierung stärkt die Marke
Erklärtes Ziel von VELUX war, dass die Marke VELUX, 
die Qualität der Produkte und die digitale Qualität 
der Unterlagen einander ergänzen. 3dbyggeri dan-
mark und VELUX arbeiteten bei der ständigen Op-
timierung der digitalen Modelle eng miteinander 
zusammen, um mit der laufende Produktentwick-
lung Schritt zu halten und das Feedback der Nutzer 
einzuarbeiten.

Ergebnis
Die Architekten verwenden die digitalen Produkt-
modelle in weit höherem Ausmaß als erwartet. 
Deshalb werden die Unterlagen jetzt übersetzt, da-
mit auch Architekten auf anderen Märkten mit den 
Normen von VELUX projektieren können.

Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, wie wir VELUX bei Architekten zur 
Nummer 1 gemacht haben, kontaktieren Sie uns bitte an

(+45) 88 80 73 80
info@3dbyggeri.com


