
360°-Ansicht
vorbereiten und erstellen

Welche Dateiformate werden unterstützt?  
Als unterstütztes Dateiformat steht ausschließlich JPEG zur Verfügung.

Wie groß dürfen die Bilder maximal sein?
Die Obergrenze pro 360°-Ansicht liegt derzeit bei zehn Megabyte.

Kann ich auch mehr als eine 360°-Ansicht nutzen?
Pro Objekt können Sie bis zu fünf 360°-Ansichten und einen 360°-Rundgang von Immovie-
wer auf immowelt.de hochladen und verwenden.

Welche Darstellungsform müssen die 360°-Ansichten aufweisen?
Sie können ausschließlich die Darstellungsart „Rektangularprojektion“ verwenden. Um ent-
sprechende Bilder zu erstellen benötigen Sie eine spezielle Kamera, wie beispielsweise die 
Ricoh Theta.
Die Optionen Cubic (Sechs Bilder, die in einem Würfel angeordnet werden) und Multiresolu-
tion (viele Bilder mit verschiedenen Auflösungen) stehen nicht zur Verfügung.

Kann ich die 360°-Ansicht auch in der Schweiz oder in Österreich nutzen?
Die 360°-Ansichten lassen sich auf allen immowelt-Portalen ansehen (also auf immowelt.
de/.at/.ch/), allerdings nur auf immowelt.de erfassen

 Allgemeines
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Wir freuen uns, dass auch Sie von unserer Erfahrung profitieren möchten!

Abgestimmt auf Ihr Vermarktungspotenzial erfahren Sie hier, wie Sie 360°-Ansichten für 
Ihre Objekte erstellen und diese in Ihren Online-Anzeigen verwenden.

Also: Werten Sie Ihre Anzeigen auch optisch auf – ganz einfach mit unseren Tipps zur Erstel-
lung von 360°-Ansichten!
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In Schritt 3 der Angebotserstellung („Anlagen“) haben Sie unter anderem die Möglichkeit, 
360°-Ansichten zu Ihrem Objekt auf immowelt.de hochzuladen. Hier finden Sie als zweiten 
Unterpunkt die Option „Eigene 360°-Ansicht“. Klicken Sie entweder auf das Bild-Symbol (1) 
oder auf die Schaltfläche  „360°-Ansicht hinzufügen“ (2).

1. Hochladen der 360°-Ansicht

So erfassen Sie eine 360°-Ansicht



3/4

Klicken Sie zunächst auf „Durchsuchen“ (1) und wählen 
Sie im Auswahl-Dialog die gewünschte 360°-Ansicht 
mittels „Öffnen“ aus. Diese erscheint nun in der Über-
sicht darunter (2) und kann dort mittels „X“ schnell und 
einfach entfernt werden.
Falls Ihre 360°-Ansicht über einen aussagekräftigen Da-
teinamen verfügt, können Sie diesen direkt als Beschrei-
bung hinterlegen (3).
Abschließend laden Sie die 360°-Ansicht auf immowelt.
de hoch (4).

2. 360°-Ansicht auswählen und hochladen

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben nun Ihre erste 360°-Ansicht auf immowelt.de hinterlegt 
(1). Falls noch nicht geschehen, können Sie nun noch die Beschreibung (2) anpassen und 
anschließend Ihre Änderungen speichern (3). Falls nötig, können Sie die 360°-Ansicht auch an 
dieser Stelle noch löschen (4) und bei Bedarf eine neue 360°-Ansicht hochladen (5).

3. 360°-Ansicht speichern und 
löschen
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Anzeige im Exposé
Wenn Sie eine 360°-Ansicht oder einen 360°-Rundgang hinzugefügt haben, ändert sich die 
Ansicht der Bilderbühne im Exposé:

Noch mehr Aufmerksamkeit für Ihr Objekt errei-
chen Sie mit einem 360°-Rundgang. Einen solchen 
erfassen Sie über über den zugehörigen Eintrag 
„Externer 360°-Rundgang“. Es werden ausschließ-
lich 360°-Rundgänge unterstützt, die über den 
Immoviewer und ogulo angelegt wurden.

Immoviewer-Link einbetten

Immowelt AG · Nordostpark 3-5 T  +49 911 520 25-20 info@immowelt.de
90411 Nürnberg · Deutschland F +49 911 520 25-25 immowelt.de

So nutzen Sie den 360°-Rundgang

Sie benötigen für den 360°-Rundgang einen 
speziellen Link. Diesen erhalten Sie auf der 
Immoviewer-Seite unter „No Branded Link“. 
Rufen Sie die Adresse https://portal.immovie-
wer.com/#item/ auf und loggen Sie sich mit 
Ihren Benutzerdaten ein. Anschließend öffnen 
Sie den gewünschten 360°-Rundgang und klicken auf „Links“ im unteren Bereich der Über-

sichtsmaske. Wählen Sie dann den Reiter „Non branded 
link“ im Popup aus und kopieren Sie die dort angezeigte 
Internet-Adresse. Diese fügen Sie in der Erfassung des 
360°-Rundgangs auf immowelt.de ein und klicken auf 
„Übernehmen“.

Über die einzelnen Bedienelemente lassen sich anschließend die Ansichten auswählen:

Hinweis: Auf älteren Apple-Geräten (iOS 8) oder in älteren Browsern kann es zu Darstel-
lungsfehlern und einer diesbezüglichen Fehlermeldung kommen. Gleiches gilt für Geräte, die 
über keine ausreichende Hardware-Ausstattung verfügen. 

https://portal.immoviewer.com/#item/
https://portal.immoviewer.com/#item/

