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Ein Konzept für eine visionäre Stadtführung mit Augmented Reality-Elementen auf Grundlage eines Audio-
guides.

Unser Ziel ist es, möglichst viele verschiedene Leute anzusprechen. Allen Besuchern, sowie den Einheimischen 
von Chur und Umgebung, soll ein besonderes Erlebnis geboten werden. Familien mit Kindern gehören genau-
so zur Zielgruppe wie junge Paare auf der Durchreise oder Tagestouristen aus der Region.

Da das erste Briefing bereits sehr konkret auf die Inhalte eines Audio-Guides mit zusätzlichen AR-Elementen 
einging, baute unsere erste Idee auch in zurückhaltender Weise direkt darauf auf. Die AR-Brille diente darin 
in erster Linie als Hilfsmittel zur Orientierung und um die Besucher von Sehnswürdigkeit zu Sehnswürdigkeit 
zu lotsen. Begleitet werden sie dabei von einem Maskottchen. In einer weiteren Ebene wird die Tour zu einem 
Spiel, in dem Coins gesammelt und Aufgaben gelöst werden können. Mit dem Wettbewerbsaspekt soll ein 
weiterer Anreiz geschaffen werden dran zu bleiben und die Tour zu beenden.
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Ziel

Zielgruppe

Prozess/Ideenfindung

Journey 1:  
Die Besucher beginnen ihre Tour am Bahnhof bei Chur Tourismus. Nach einer kurzen Einführung setzen sie 
ihre AR-Brille auf und werden von Peter dem Maskottchen begrüsst. Peter erklärt den Ablauf der Tour und 
wie das Spiel funktioniert. Anschliessend kann von der Gruppe eine Route ausgewählt werden. Es gibt ver-
schiedene Kategorien wie Kunst, Architektur, Geschichte oder eine Familienroute besonders gut geeignet 
für Kinder. Dann kann das Abenteuer beginnen: Peter lotst die Besucher von Ziel zu Ziel. Linien und Pfeile 
auf dem Boden weisen den Weg. In der Zeit zwischen den Sehnswürdigkeiten vermittelt Peter allgemei-
ne Zusatzinformationen über die Stadt verpackt in Fragen. So können Zusatzpunkte im Spiel gesammelt 
werden. Zusätzlich gibt es versteckte, virtuelle Gegenstände, die auf der Route gefunden und gesammelt 
werden können. Kommt man bei einer Sehnswürdigkeit an, hört man sich den Audio-Guide an. Die visu-
ellen Komponenten der AR-Brille sind perfekt auf den Audio-Guide abgestimmt. Beispielsweise wird visu-
alisiert was erzählt wird: Wenn es um den Stadtbrand geht, schlagen Flammen aus der Kirche und wenn 
erzählt wird, dass auf dem Arcasplatz früher ein Gebäude stand, dann wird es mit AR wieder zu sehen 
sein. Pro Posten gibt es auch eine Challenge des Spiels, die es zu bewältigen gibt. Am Ende jeder Tour kann 
man sich auf einer virtuellen Wall verewigen. Die Ranglisten des Spiels sind auf der Website einsehbar. 
 
Erst in einem weiteren Schritt versuchten wir unser Ideenfeld weiter für komplett neuartige Ansät-
ze zu öffnen. Auch die zweite Idee stützt sich immer noch auf den ersten Gedanken und hat den Kern 
eines Guides. So ist das Ganze immer noch für Führungen durch die Alpenstadt gedacht, jedoch 
auf eine visionäre Art und Weise. So steht nicht mehr der Audio-Guide allein im Zentrum der Idee. 
 
Journey 2:  
Besucher bestreiten die Stadtführung in einem selbstfahrenden Bus. So kann die Tour auch problemlos von 

Costumer Journeys
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Menschen mit eingeschränkter Mobilität absolviert werden. Auch bei dieser Vision gibt es verschiedene Tou-
ren je nach Interessensgebieten. Ausserdem kann der Bus in gewünschter Sprache gebucht werden. Dies kann 
online, in Hotels oder bei Chur Tourismus geschehen. Die Tour beginnt auch hier am Bahnhof. Nach einer 
kurzen Einführung steigen die Besucher in den Bus. In der Mitte der Sitzplätze erscheint Gian der Steinbock 
als Hologramm. Er begrüsst die Besucher und leitet als Guide durch die Tour. Auf dem Weg zu den verschie-
denen Sehenswürdigkeiten erzählt Gian Wissenswertes über die Stadt und macht die Besucher auf Sehens-
wertes draussen aufmerksam. Auf den Smartwindows des Panoramabusses werden Zusatzinformationen zum 
jeweiligen Standort eingeblendet. Erreicht die Gruppe eine Destination werden die AR-Brillen aufgesetzt. Die 
Besucher verlassen den Bus, um die Sehsnwürdigkeit genauer zu entdecken. Die Brillen übernehmen nun die 
Aufgabe den Weg zu weisen. Erreicht man das Ziel, hört man sich den Audio-Guide dieser Destination an. 
Die visuellen Komponente der AR-Brille sind perfekt auf den Audio-Guide abgestimmt. Beispielsweise wird 
visualisiert was erzählt wird: Wenn es um den Stadtbrand geht, schlagen Flammen aus der Kirche und wenn 
erzählt wird, dass auf dem Arcasplatz früher ein Gebäude stand, dann wird es mit AR wieder da stehen. Bei 
den Brillen gibt es auch einen freiwilligen Wettkampfmodus, bei dem, wie bei der ersten Idee, Coins gesam-
melt und Challenges gelöst werden können. Auch bei dieser Tour können sich alle Teilnehmer am Ende an 
einer virtuellen Wall verewigen. Dort kann beispielsweise ein Foto gepostet oder ein Erfahrungsbericht hinter-
lassen werden. Die Rangliste ist ebenfalls online einsehbar.

Selbstfahrende Postautos, Hologramme, Smartwindows und AR-Brillen sind längst Realität. Unsere Vision soll 
all diese Elemente in einem Projekt für die Stadt Chur verschmelzen lassen. Touristen aber auch Einheimische 
sollen dereinst in den Genuss dieses bisher weltweit einzigartigen Angebots kommen. Statt nur auf einen Au-
dioguide setzen wir auf ein multimediales Erlebnis, das neue Massstäbe setzt.

Vision
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Inga (65) & Gustav (67)   

Demografische Daten:  
verheiratet, pensioniert, ehemaliger Versicherungsvertreter und Hausfrau, mittlere Einkommensgruppe 
Herkunft: 
aus Süddeutschland, sprechen nur Hochdeutsch 
Technische Affinität: 
niedrige Internet- und PC-Erfahrung (kein Smartphone) 
Interessen:  
interessieren sich für Geschichte und Kunst, besuchen gerne Museen 
Erwartungen:  
bequem am Angebot finden sie, dass sie nicht zu Fuss gehen müssen, sie erwarten viele historische Hinter-
grundinformationen

Personas

Sandra (23) & Kevin (25) 

Demografische Daten:  
Konkubinat, Medizinische Praxisassistentin und Detailhandelsangestellter, tiefe Einkommensgruppe
Geografische Herkunft & Sprachen:  
aus München, mit Flixbus angereist, sprechen Hochdeutsch und ein wenig Englisch
Technische Affinität:  
besitzen beide ein Smartphone. Sandra ist immer auf dem neusten Stand, Kevin ist da eher träge
Interessen: 
interessieren sich für Sport und möchten vor allem Spass haben
Erwartungen:  
sind das erste Mal spontan in der Schweiz, wissen nicht was sie in Chur erwartet, finden aber die Tour ein 
spannendes Angebot und wollen so möglichst viel sehen
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Misaka (29) & Naruto (32) 

Demografische Daten:  
frisch verheiratet, verbringen ihre Hochzeitsreise in Europ, er arbeitet als Webentwickler und sie als Soci-
al-Media-Expertin, beide haben studiert, sie gehören in die höhere Einkommensklasse
Geografische Herkunft & Sprachen:  
japanisches Paar, auf der Durchreise, am nächsten Tag reisen sie mit dem Glacier-Express weiter, sprechen 
beide Japanisch, beinahe perfektes Englisch und ein paar Worte Französisch 
Technische Affinität:  
beide sehr technikaffin und immer auf dem neusten Stand der Technik, mittels Social Media halten sie ihre 
Freunde und Familien immer up to date während ihrer Reise durch Europa 
Erwartungen:  
erwarten eine neue, innovative Art der Stadtführung und sind besonders an der technischen Umsetzung 
interessiert

Inga & Gustav
Die beiden kommen regelmässig in die Schweiz. Früher waren sie oft Skifahren in Graubünden mit ihren 
Kindern. Obwohl die beiden körperlich nicht mehr so fit sind, besuchen sie regelmässig die Gegend. In Chur 
sind sie Stammgäste im immer gleichen Hotel. Als sie dieses Mal ankommen, erzählt ihnen der junge Mann 
an der Rezeption von dem neuen Stadtführungsangebot. Obwohl sie schon vieles in Chur kennen, entschlies-
sen sie sich, das Angebot auszuprobieren. Sie hoffen dadurch nochmals neues über Chur und die Geschich-

Szenarien

Familie Müller (Eltern: Sybille (42) & Adrian (43), Kinder: Luca (11) , Noa (13) & Jennifer (7))
 
Demografische Daten:  
Eltern verheiratet, mittlere Einkommensgruppe 
Geografische Herkunft & Sprachen:  
Schweizer Familie, deren Grossmutter eine Ferienwohnung in Tschiertschen hat und die ihre Ferien dort ver-
bringen
Technische Affinität:  
Eltern und Noa besitzen ein Smartphone, Kinder dürfen am Familiennotebook regelmässig im Internet sur-
fen und besitzen gemeinsam eine Playstation 4 sowie eine Xbox One S 
Interessen:  
Müllers lieben Outdooraktivitäten wie skifahren, wandern oder auch walken, nicht selten entsteht ein fami-
lieninterner Wettkampf
Erwartungen:  
Die Familie ist öfters in Chur zum Essen und bei schlechtem Wetter am Shoppen. Von Chur erwarten sie 
nicht viel, sind aber gerne in der Altstadt unterwegs. 
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te der Stadt zu erfahren. Ausserdem schätzen sie es, dass nicht die ganze Tour zu Fuss bestritten werden 
muss. Das Angebot kann direkt im Hotel gebucht werden. Mit dem Flyer und der Bestätigung aus dem 
Hotel machen sie sich auf den Weg zum Büro von Chur Tourismus. Dort wird ihnen von einer Mitarbei-
terin in Ruhe alles erklärt und sie steigen gespannt in den Bus der Geschichtsroute für deutschsprachige. 
 
Sandra & Kevin
Sandra hat den Newsletter von Flixbus abonniert und spontan eine Reise für sich und Kevin nach Chur 
gebucht. Für die zwei Übernachtungen schläft das junge Paar in einem Airbnb Appartement. Da Sandra 
gerne im Internet surft und sich vorab informiert hat, hat sie bei Chur Tourismus die moderne Augmen-
ted Reality Tour vorab übers Web gebucht. Auf dem Postautodeck angekommen wird das Gepäck in das 
Airbnb gebracht und am Bahnhof im Maron ein Kaffee getrunken. Kevin ist eher skeptisch, lässt sich dann 
aber trotzdem zu dem Spiel mit den Glasses überreden. Die beiden haben Glück im Unglück, bei star-
kem Regen haben sie sehr viel Spass im Bus, da sie die Tour für sich alleine haben und im Trockenen sind. 
 
Misaka & Naruto
Die beiden Frischvermählten aus Japan sind eigentlich nur auf der Durchreise. Die Planung ihrer Hoch-
zeitsreise hat viel Zeit in Anspruch genommen. Alles ist durchgeplant, von Paris bis zur Buchung des 
Glaciers-Expresses. Da es zeitlich nicht anders aufging, übernachten die Beiden eine Nacht in Chur 
als Zwischenstation. Da sie möglichst viel aus ihrer Reise herausholen wollen, recherchierte Misa-
ka auch über allfällige Aktivitäten in Chur. Dabei stiess sie auf das neuartige Angebot von Chur Touris-
mus. Sie ist sehr technikinteressiert und erzählte sofort Naruto davon. Er war genauso begeistert wie 
sie und schon war die englische Tour gebucht. Besonders fasziniert sind die beiden vom Hologramm 
im Bus. Die beiden halten das Erlebnis mit unzähligen Fotos fest und teilen es fleissig auf Social Media. 
 
Familie Müller
Normalerweise macht die Familie Müller aus Zürich mit den drei Kids Luca (11), Noa (13) & Jennifer (7) 
schlechtes Wetter nichts aus, da sie einiges gewöhnt sind. Allerdings sind an diesem Wintertag we-
gen starken Windes nur die Hälfte der Anlagen in Tschiertschen geöffnet und da Jennifer einen leich-
ten Schnupfen hat, ist heute der perfekte Tag für einen Ausflug nach Chur. Die Müllers parkieren im-
mer am Bahnhof, da sie meistens noch Geld am Postomaten abheben müssen. Dort erfahren sie von der 
neuartigen Audiotour. Ihnen gefällt vor allem der Wettkampf, der hinter dem Spiel steht. Sie sind über-
rascht, dass Chur so etwas Modernes anbietet und können es kaum erwarten ihren Freunden im Unter-
land davon zu erzählen. Zahlreiche Fotos fürs Familienalbum auf Facebook werden gemacht und geteilt. 
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Unsere Website
http://186612-1.web1.fh-htwchur.ch/index.html

Hologramm
http://www.spiegel.de/kultur/musik/3d-hologramme-koennten-pop-branche-veraendern-a-844321.html

Smart Window
https://www.theverge.com/2015/6/10/8756355/samsung-transparent-mirror-oled-displays

SmartShuttle
https://www.postauto.ch/de/projekt-%C2%ABsmartshuttle%C2%BB

Wirtschaftsstandort Chur und Region
https://www.suedostschweiz.ch/politik/2017-05-21/martis-traum-vom-neuen-silicon-valley-rueckt-naeher
https://www.suedostschweiz.ch/politik/2017-10-03/groesste-buendner-industriezone-aendert-sich-rasant

Links

Dieses Projekt ist nicht nur reine Utopie, sondern definitiv realisierbar. Dies ist für die Stadt Chur eine Chance 
einen Innovationsvorsprung gegenüber anderen Tourismusregionen zu schaffen. Es ist fest damit zu rechnen, 
dass bei der Umsetzung dieses Projektes ein enormes mediales Echo ausgelöst werden würde und sich Chur 
somit als innovative Stadt einen Namen erarbeiten könnte. Dies zielt auch auf Chur als Wirtschaftsstandort 
ab. Denn erste Firmen aus der digitalen Welt lassen sich bereits in der Kantonshauptstadt Graubündens und 
deren Region nieder und viele weitere sollen folgen.

Fazit
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Anhang
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