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Bis zu 1,6 Tonnen
Maximal 210 km/h
Vor Ort beim Händler
Bewegt durch Menschen
Sehen, schätzen, glauben
Mit den eigenen Augen
Rund ums Auto
Selber suchen, selber begutachten

0 Gramm
300.000 k/s (Lichtgeschwindigkeit)
Überall dort, wo Kunden sind
Bewegt durch Klicks
Mehr sehen, mehr wissen, mehr vertrauen
Und mit der Hilfe von elektronischen Augen
Um, im und unter dem Auto in beliebiger Detailtiefe
Fachmännisch begutachtet, mit allen Merkmalen versehen

WA S  I S T  D E R  D I G I TA L  T W I N N ?

Der Kunde verlangt
maximale Transparenz
Twinner erschafft mit dem Digital Twinn das erste Auto, das Raum und Zeit überwindet. 
Denn auf dem virtuellen Ebenbild sieht sowohl der Autohändler als auch der Kunde mehr, 
als wenn er vor dem realen Fahrzeug steht. Der Autohandel wird neu gedacht.

J edes Auto unabhängig von Raum und 
Zeit begutachten können. Objektiv. 
Rund um die Uhr. Weltweit. Twinner 

ermöglicht das Autohäusern und Endkun
den mit dem Digital Twinn, einem virtuel
len Abbild des Fahrzeugs auf einem Qua
litätsniveau, das es bisher noch nicht gab. 
Damit sieht und weiß der Kunde bereits 
beim ersten Kontakt mehr, als wenn er 
direkt vor dem physischen Auto steht. Das 
gewährt volle Transparenz jederzeit und 
an jedem Ort. So entsteht eine feste Basis 
für Vertrauen, auf der sich im Autohandel 
gewaltige Chancen für schnelleren Han
del, weniger Stand und Prozesskosten 
sowie höhere Margen entwickeln.

Einmaliges technisches Verfahren
Ein kompletter Digital Twinn entsteht je 
nach Prozess schon in 120 Sekunden durch 
den Twinner Space. Dabei handelt es sich 
um ein neues einmaliges HightechSystem, 
das eine stets gleichbleibende optimale 
Produktdarstellung gewährleistet und in 
einem zentralisierten Koordinatensystem 
auch mehrdimensionale Aufnahmen über 
eine Vielzahl von Sensoren realisiert und 
kombiniert. Via Bildverarbeitung, Artificial 
Intelligence und Big Data werden dabei 
Bilder und Messergebnisse erreicht, die 
weltweit einzigartig sind. Eine Mannschaft 
von mehr als 100 Experten entwickelt das 
technische Verfahren permanent weiter.

Neue Qualität der Kfz-Darstellung
Bereits heute leistet Twinner mit dem Di
gital Twinn eine optimale Produktdarstel
lung. Denn die Bilder werden in Katalog
qualität in echter 360GradDarstellung 
und 2D sowie VR vollautomatisch von 
außen, innen und unten gezeigt. Sie zeich
nen sich durch eine gleichbleibend hohe 
Qualität wie in hochwertigen Fotoateliers 
aus. Autohäuser erreichen so ein neues 
Niveau an besseren Fotos, die unabhängig 
von Licht, Wetter und Hintergrund sowie 
angepasst auf Fahrzeugfarbe und größe 
erstellt werden können. Zugleich sparen 
Händler Zeit und Kosten, indem Prozesse 
optimiert und der interne Arbeitsaufwand 
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