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POMP STORE iOS App 
Funktionsbeschreibung  

1. Die App wird gestartet  

2. Die App lädt den Shop "www.officialpompstore.com/shop/" in eine WebView und 
zeigt diesen innerhalb der App an. 

3. Der Nutzer klickt auf die Detail-/Artikelseite eines Produktes.  

4. Mit jedem Klick überprüft die App, ob sie sich ein Element mit einer bestimmten ID in 
der aktuellen Seite befindet. Wenn dies der Fall ist, wird der Button „Maße bestätigen“ 
angezeigt.  

5. Nun wählt sich der Kunde die Maße aus. Er klickt auf den Button „Maße bestätigen“. 
Wenn auf den Button geklickt wird, werden die Daten aus dem Feld mit den Maßen 
heruntergeladen in die App und es wird überprüft, ob Maße ausgewählt wurden.  

6. Wenn die Maße korrekt ausgewählt wurden und bestätigt wurden, werden die Maße 
zwischen gespeichert und der Button „3D-Ansicht“ erscheint. Wenn der Button „3D-
Ansicht“ geklickt wird, wird nach dem Titel des Bildes gesucht und dann mit dem Titel 
das Bild in der Datenbank gesucht, heruntergeladen und der Nutzer wird in die 3D-
Ansicht weitergeleitet.  

7. Das Endgerät nah an die Wand halten, so das es die Wand scharf zusehen ist. In der 
3D-Ansicht wird nun die Wand mit immer mehr werdenden gelben Punkten gescannt. 
Tritt man nun mit dem Endgerät zwei Schritte zurück, so erscheint ein Raster und die 
gescannte Fläche wird abgebildet. Per Klick auf den Endgerätbildschirm wird das Bild 
an die Wand projiziert. Wird das Endgerät bewegt (360° Drehung), so bleibt das Foto 
an der gescannten Stelle haften. 

8. Mit einem weiteren Klick auf das Foto, kann dies mit Pfeiltasten verschoben werden. 
Klickt man erneut drauf, wird diese Funktion wieder deaktiviert. 

9. Weitere Fotos (aktuell max. 5 Fotos) lassen sich mit einem Klick auf den am unteren 
Bildrand mittleren Button auswählen. Diese werden mit einem Klick (Foto-Rahmen 
färbt sich) aktiviert und mit dem auswählen der gewünschten Maßen und dem selben 
Ablauf, wird auch das Foto virtuell dargestellt werden. Alternativ reicht es, wenn das 
Endgerät nah an die Wand gehalten wird und einfach der Bildschirm einmal berührt 
wird. 
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Video 1 
Youtube: POMP STORE App | Erklärung 

Video 2 
Youtube: Vorstellung POMP STORE App | MagentaTV | #BETA - Magazin für Innovation und Technik 
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https://www.youtube.com/hashtag/beta
https://www.youtube.com/watch?v=poW0ZU4sHaA
https://www.youtube.com/watch?v=SK_QUnTMnLo

