
 

 

 

Google Maps - Virtuelle Tour Social Media 360 
Website Digitale Internetdienstdienste. 

- - 360 Virtual Tour Benutzerhandbuch - - 
 
 

                           Technische Informationen zu 360 Virtual Tour; 
 

Die  von unserer Firma 3DSwissMedia erstellte virtuelle Tour-Service wird Ihnen per Link 
als E-Mail zugeschickt. Wie können Sie den gesendeten Link in Ihre Webseite integrieren? 
Wenden Sie den unten angegebenen Beispielcode zu diesem Thema an. 

 
* Wenden wir die unten gezeigte Codemethode 
(https://3dswissmedia.com/virtualtour/kurtkoppel/)   auf Ihren E-Mail-Account an. 

 

 
 

<!--- KOPIEREN -----> 
 
 
<iframe src="https://3dswissmedia.com/virtualtour/kurtkoppel/" width="500" height="300" 
allowfullscreen></iframe> 

 
 

<!---KOPIEREN------> 
 

* Was macht der obige Beispiel-Iframe-Code (height = "500"   width = "950")? Lassen Sie 
uns kurz erwähnen. Dies ist die Anpassung von Breite und Höhe auf unserer Webseite.  Wir 
können die Breite und Höhe entsprechend dem Inhalt Ihrer Webseite anpassen. 

 
              Technische Informationen zu 360 Virtual Tour Script; 

 
Virtuelle Tour Die von unserer Firma 3DSwissMedia erstellte Datei virtualtourscript.zip wird 
Ihnen per E-Mail gesendet und zeigt Ihnen, wie Sie dieses Skript in Ihre Webseite integrieren 
können.  Wenden wir die unten gezeigte Methode an. 

 
* Mit dem Programmprogram Filezilla geben wir die Informationen Ihrer Webseite ein, 
erreichen die Datei, die das Hauptverzeichnis (PUBLIC_HTML) darstellt, und legen die 
komprimierte Datei virtualtourscript.zip (public_html) in unserem Verzeichnis ab.  Unser 
Verzeichnis sollte so aussehen (public_html / virtualtourscript) 

 
* Wir haben die Skriptdatei auf unserer Webseite abgelegt.  Bisher ist alles in Ordnung, aber 
nur eines bleibt übrig.  Wenn Sie unserer Webseite eine virtuelle Tour hinzufügen möchten, 
sollten wir sie dort anwenden.  Wenden wir die unten gezeigte Methode an.

https://3dswissmedia.com/virtualtour/kurtkoppel/
https://3dswissmedia.com/virtualtour/kurtkoppel/


 

 

 

<!--- KOPIEREN -----> 
 

 
 

<iframe src="/virtualtourscript/index.html" width="500" height="300" allowfullscreen></iframe> 

 
 

<!--- KOPIEREN ------> 
 

* Nach dem Einfügen und Speichern des oben gezeigten Iframe-Codes wird der 
(width = "950" height = "500") Wenden Sie die Größeneinstellung gemäß unserer Seite an. 

 
 
 

* Sie können detaillierte Informationen zu unseren Dienstleistungen oder Paketen erhalten. 
Auch technischer Support Sie können Hilfe erhalten oder eine Anfrage erstellen, indem Sie 
sich an unsere Kundenvertreter wenden. 

 
// Danke, dass Sie sich für uns entschieden haben 
// Das 3DSwissMedia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3DSwissMedia GmbH 
Adresse : Schützenstrasse 38 0 | 9100 Herisau 

Web     : www.3dswissmedia.com 

Email    : info@3dswissmedia.com 

 

http://www.3dswissmedia.com/
mailto:info@3dswissmedia.com

