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Visitor Journey
History Tunnel

Der Zugang durch einen engen, niedrigen Flur wird 
zum Tunnel durch die Zeit: Die bewegte zweihun-
dertjährige Geschichte des Unternehmens entlang 
der Entwicklung der industriellen Revolutionen wird 
in kurzweiligen Geschichten erzählt. Dematic be-
weist sich schon in den Ursprüngen als Vorreiter: 
mit innovativen Lösungen, erfolgreichen Fusionen, 
menschlicher Willensstärke und mutigen Köpfen da-
hinter treibt das Unternehmen die Revolutionen und 
die eigene Erfolgsgeschichte an.



Visitor Journey
Dematic Heute

In der Öffnung des Raums vermitteln Wandgrafiken 
einen Überblick über das Unternehmen heute und 
die Herausforderungen der nahen Zukunft – dem 
„Internet of Everything“, und damit, wie Produktion 
und Logistik morgen aussehen werden – intelligent 
und selbstoptimierend.



Visitor Journey
Topical Islands

Three core elements of the DEMATIC universe are 
presented here: the “theme islands” SMART, RA-
PID and FLEXIBLE. Multimedia hands-on exhibits 
create an optical analogy to the distribution world. 
The exhibits allow visitors to experience Dematic’s 
technologies in a playful way. They can interact with 
theme boxes containing short animations and ex-
planatory films, which present the respective theme. 



Visitor Journey
Themeninsel: SMART

Jede der drei Themeninseln erinnert an Tech-
nologien aus dem Lösungsspektrum von DE-
MATIC. SMART bringt dem Besucher die The-
menboxen über ein Transportband, das etwa 
einem Cross-Belt-Sorter entlehnt ist.



Visitor Journey
Themeninsel: RAPID

RAPID erinnert an den Dematic Multishuttle, 
einer Kerntechnologie des Unternehmens.



Visitor Journey
Themeninsel:  
FLEXIBLE

FLEXIBLE bedient sich der Logik der Pick-by-
Light/Put-by-Light Lösungen, die dem Lagerar-
beiter über Lichtsignale die Arbeit erleichtern.



Visitor Journey
Solution Composer

Am „Solution Composer“ kann der DE-
MATIC-Mitarbeiter mit seinem Kunden 
ein maßgeschneidertes, komplexes 
Lagersystem konfigurieren. In einer dy-
namischen Datenbank sind alle aktuel-
len Lösungen von DEMATIC verfügbar 
und können per Gestensteuerung auf 
der beeindruckenden „Solution Com-
poser Wall“ ergründet, ausgewählt und 
zusammengestellt werden.



Visitor Journey
Highlight

Die Besucher sitzen dabei bequem in der Lounge zwischen Bar und Pan-
oramafenster. Ist die persönliche Lagerlösung konfiguriert, öffnet sich der 
Blick durch das bodentiefe Priva-Lite Panoramafenster auf den Höhepunkt 
des Besuchs: das Tech-Center. 



Visitor Journey
Tech Center

Hier zeigt Dematic den Großteil 
der Technologien und Lösungen 
live. Bei einer Führung können 
die Besucher den flinken De-
matic-Multishuttle oder die be-
eindruckende AMCAP-Lösung 
live erleben, wenn Sie durch ewig 
hohe Regale im Lager schreiten.


