Liebe Besucherinnen und Besucher des Schauspiel Essen,
wir freuen uns sehr, Sie in unserem neuen Programm schauspiel_essen@home begrüßen zu können!
In der Papiertüte, die Ihnen geliefert wurde, finden Sie:
• die VR-Brille in desinfiziertem Zustand
• einen Kopfhörer in desinfiziertem Zustand
Setzen Sie bitte die VR-Brille niemals direktem Sonnenlicht aus (z. B. auf der Fensterbank oder dem Balkon)!
Die Elektronik der VR-Brille kann durch Sonnenlicht in kürzester Zeit irreparabel beschädigt werden.
Für die Benutzung der VR-Brille brauchen Sie weder Strom noch eine WLAN-Verbindung.
Bitte beachten Sie, dass das Stück nur einmal abgespielt werden kann.
Vor der Wiedergabe
• Schauen Sie sich die Brille einmal an, bevor Sie sie aufsetzen: An der Unterseite der Brille finden Sie rechts die Powerbzw. On/Off-Taste und links die Lautstärkeregelung. Die Buchse zum Einstöpseln der Kopfhörer befindet sich ebenfalls dort.
• Nutzen Sie in jedem Fall die mitgelieferten Kopfhörer, um das räumliche Ambisonic-Klangerlebnis in vollem Umfang
genießen zu können.
• Wir empfehlen Ihnen, sich während der gesamten Wiedergabe hinzusetzen.
• Benutzen Sie bitte nach Möglichkeit einen drehbaren Stuhl, um den 3-dimensionalen Raum der VR-Technik in Gänze
wahrnehmen zu können.
Start der Wiedergabe
• Setzen Sie bitte zuerst die VR-Brille auf, danach die Kopfhörer.
• Für Brillenträger: Sollte Ihnen das Bild ein wenig unscharf vorkommen, bewegen Sie die Brille leicht in alle Richtungen,
bis das Bild scharf erscheint. Sie können aber auch Ihre Brille anlassen und die VR-Brille darüber tragen.
• Drücken Sie mit dem rechten Daumen die Powertaste so lange, bis das Pico-Symbol erscheint.
• Das Video startet dann automatisch. Schauen Sie sich gerne im ganzen Raum um. Am komfortabelsten ist das wie oben
beschrieben, wenn Sie einen drehbaren Stuhl benutzen – ohne geht es aber natürlich auch.
• Bitte beachten Sie, dass Vor- oder Zurückspulen während der Wiedergabe nicht möglich ist.
Pause der Wiedergabe
• Sollten Sie während des Stückes eine Pause machen wollen, setzen Sie die Brille einfach ab: Die Wiedergabe stoppt
nach ca. 5 Sekunden automatisch und wird fortgesetzt, sobald Sie sich die VR-Brille wieder aufsetzen.
Ende der Wiedergabe
• Nach Ende des Stückes schaltet sich die VR-Brille automatisch aus.
• Bitte legen Sie VR-Brille und Kopfhörer wieder in die Tüte.
Falls Ihre Brille nicht funktionieren sollte, bitten wir Sie, den Fehler nicht selbst zu beheben, sondern direkt unsere Hotline
unter T 02 01 81 22-391 anzurufen. Wir helfen Ihnen dann per Ferndiagnose den Fehler zu beheben.
Und nun wünschen wir Ihnen ein anregendes und spannendes Virtual Reality-Erlebnis!
Ihr Schauspiel Essen

