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Wer sind die „Macher“ des online-camper?

Solide Basis

Das Unternehmen basis5 mit Sitz in Kassel wurde 1999 von den
beiden Ingenieuren Lars Möller (32) und Matthias Zipp (33)
gegründet. Ziel war es, mithilfe der Computertechnik komplizierte
Dinge zu vereinfachen. Hier gibt es für jeden Kundenwunsch, für
jede noch so individuelle Herausforderung, eine Lösung. Zum
Beispiel:
Die Documenta GmbH in Kassel plant im Jahre 2001 die
Weltkunstausstellung Documenta11. Sie ist mit rund 600.000
Besuchern

die

größte

und

bedeutendste

Ausstellung

für

zeitgenössische Kunst – weltweit. Eine Flut von Informationen und
Anforderungen ist zu erwarten. Hier unterstützt modernste
Computertechnik. Sie vernetzt Arbeitsplätze, damit Organisation
und Verwaltung reibungslos ablaufen. Außerdem wurden 14
verschiedene Kunstwerke vom Internetspiel, Live-Webcams bis zur
Rundfunkübertragung betreut. Die basis5 kümmert sich um die
gesamte Netzwerkplanung und –umsetzung, bis heute.
Ein Architekt möchte den Entscheidungsträgern vorab zeigen, wie
das Bauwerk oder die neue Produktionsanlage aussehen soll. Dies
veranschaulicht am besten ein dreidimensionaler Film, gestützt
auf modernste Computertechnik. Die Deutsche Post AG war von
dem Angebot begeistert und konnte als Kunde gewonnen werden.
Die Stadt Münster bewirbt sich zur Kulturhauptstadt Europas 2010.
Ihre kulturellen Besonderheiten möchte Sie im Internet darstellen.
Der Auftrag geht an die basis5.

Ein

Campingplatz

möchte

seinen

zukünftigen

Gästen

die

besondere Schönheit seines Unternehmens im Internet darstellen.
Der wirklichkeitsgetreue Einblick in das Platzgelände wird dem
Betrachter durch bewegte Panoramabilder gezeigt.
Dazu gibt es weitere Darstellungen in Wort und Bild - natürlich bis
zu

viersprachig,

für

ausländische

Besucher.

Auf

einer

Deutschlandkarte wird gezeigt, wo der Platz liegt und welche
Besonderheiten die Umgebung bietet.
Der online-camper ist 2001 geboren und entwickelt sich prächtig.
Bereits

im

ersten

Jahr

konnten mehr

als

40

zufriedene

Campingbetreiber „an’s Netz gehen“. Stimmen wie: „Ich freue mich
jeden Morgen, wenn das E-mail Fähnchen winkt und ich eine
Buchung über den online-camper habe“, bestätigen Möller und
Zipp in ihrer Arbeit.
Anspruchsvolle Kunden erwarten anspruchsvolle, dauerhafte,
sichere und vor allem bedienerfreundliche Lösungen. Hier liegen
die Stärken des Teams der basis5.
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