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Art.Lector - New Learning at museums and visitor venues
Developed by Fluxguide and University of Applied Arts Vienna

Works additionally
to existing audio /
multimedia guides or
Apps.

With Art.Lector you innovate
your interpretation services for
kids, school classes, adult individuals
and groups.
We deliver customized applications
aligned to your specific needs &
your venue, and publish them on
worldwide App-Stores.

The next pages present reference
projects realized by Fluxguide
for renowned museums / visitor
venues worldwide.
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Deutsches Technikmuseum, Berlin
Learning-App for school classes, kids and adults
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Download iOS: http://tinyurl.com/guvbaro
Download Android: http://tinyurl.com/z8j75p3
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Kennedy Space Center, Florida, USA
„KSC.Lector“: Learning-Handhelds for school classes, kids and adults
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mobile learning
experience on-the-spot

post-visit challenges,
diploma and social share

SCHOOL

„Behind the Curtain“, Vienna
For school classes on learning-tablets

Team learning tours
are rewarded with a
diploma.

Example of a matching
task: assign answers to
questions.
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Federal museum Tyrol, Austria
„bio.lector“: Special learning application for school classes on learning-tablets
Different question ›
types: transforms the
museum visit to an
interactive learning
experience.
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‹ Guide your visitors
along a learning
path with mobile
e-learning stops.

‹ Camera challenges

motivate to explore
and to focus on the
exhibition.
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Water-Trail App
Outdoor Learning-App for the City of Vienna.
For Kids, school classes and families

Interactive maps enable
you to provide outdoor learning
experiences.
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App-Download: http://www.wiener-wasserweg.at

‹

Interpreting cultural history in new ways: through clever content,
mobile e-learning and social media sharing.
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Science Center Forest, Hamburg
Learning-Tablets for schools and individual visitors
(under development)

Start screen:
customized user interface
aligned to the museums
corporate design.

User selects learning
tour and begins collecting
acorns.
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A learning tour
explains the exhibition
via interactive quizzes,
rewarded by a diploma.
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State museum Burgenland
„Archeological scavenger hunt“: Special program for mobile E-Learning
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Answer correctly

Collect coins
Receive diploma & shar it
e

15

Our service
A roadmap towards new learning innovations at your museum

01

DESIGNING LEARNING TOURS
} Together with your interpretation team and museum professionals.
} Design of learn- and quiz-tours.
} Existing pen-and-paper material can be used.

02

DEVELOPING A MOBILE APP
} Customized App-Design aligned to your Corporate Design.
} Content managment system for updating content and adding new tours.
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DELIVERED ON
TABLETS

DELIVERED AS
MOBILE APP

} For serving school
classes.

} For smartphones &
tablets of your visitors.

} Including all accessories and charging
station.

} Published on AppStores of Apple (iOS)
and Google (Android).

REQUESTS & PRICING
} Please feel free to contact us for discussing individual
opportunities for your venue or exhibition.
} Requests will be forwarded to our local partners in Europe,
North & South America, Middle East or Asia.
} Fluxguide GmbH
+43 1 9974212
office@fluxguide.com
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Our service
A roadmap towards new learning innovations at your museum

DELIVERED ON
TABLETS (iPads)
} Visitor tablets incl.
accessories, cases and
charging station.

DELIVERED AS
PUBLIC APP
} Published on
worldwide App-Stores.

CONTACT
Fluxguide GmbH
+43 1 9974212
office@fluxguide.com
Requests will be forwarded to
our local partners in Europe,
North & South America,
Middle East or Asia.
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Press coverage
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Flux ins Museum:
Kunstvermittlung 2.0
Pilotprojekt. Der Audioguide hat einen hochtechnologischen
Nachfahren in Zeiten des Smartphones – zu erleben im Kunsthaus Wien.
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onshelfer. Der Erstversuch anlässlich der Pressekonferenz des
Kunsthauses am Donnerstag verlief erfreulich.
Die unternehmungsfreudigen
Brüder Seirafi haben an alles gedacht – bis auf die Copyrights im
Falle Cartier-Bresson, die vorläufig den totalen Input an Information bremsen, was man aber nicht
vermissen wird.
Man hängt sich das weiße Ding,
inspiriert von iPod-Touch© der
vierten Generation, um, klemmt
sich den Kopfhörer an, und los
geht es. Mittels Antippen der Minibildschirme (Brille nicht vergessen) erhält man einen Überblick,
Kapitelüberschriften führen – im
Falle der sensationellen Fotoausstellung – entlang der Bilderreisen
des Fotografen hin zu Details.
Man wird akustisch aufgeklärt, es
gibt Bilder und Videos, und man
kann sich vom Kurator persönlich
Informationen holen.

Der „Gag“: Das multimedial
aufbereitete Wissen ist der eine
Teil der „Fluxguides“, der andere
nimmt Kommunikation ernst.
Man könne einerseits Kommentare von anderen Besuchern lesen,
erzählen die Brüder Seirafi, aber
sich auch selbst kommentierend
beteiligen und sogar im besten
Fall Reaktionen von anderen Besuchern erhalten. Das Ziel sei eine
„aktive und konstruktive Auseinandersetzung mit der Ausstellung“. Soll heißen, man sollte für
den Museumsbesuch durchaus
eine längere Zeitspanne einplanen
– dann aber ist man bestens informiert.
Es soll technologisch natürlich
weitergehen, Besitzer von Smartphones können die mobile Information auch auf ihrem eigenen
Gerät abrufen und nützen.
Im SN-Gespräch erzählt Kasra
Seirafi, dass es gute Gespräche
mit Museumsleitern in Wien,
Salzburg oder Berlin gebe. Die
Idee soll auch Früchte tragen. Bei
Franz Patay, dem Leiter des
Kunsthauses – und demnächst
der Kunsthalle –, sowie bei Peter Hanke (Wien Holding ) stieß man jedenfalls auf offene
Ohren.

WIEN (SN). Steve Jobs ist tot, aber
es gibt findige Geister, die seine
Erfindungen zu schätzen wissen.
iPhones und andere Smartphones
gehören heutzutage zur Grundausstattung, ja zum Leben vieler
Mitbürger, mit Wischen und Tippen sind viele Menschen mittlerweile vertraut. Warum sollte man
die Möglichkeiten der Phones und
Pads nicht nützen, um die Kunstvermittlung für Museumsbesucher in neue Bahnen zu lenken,
dachten die Wiener Kasra und
André Seirafi. Nach langen Vorarbeiten gründeten die Brüder Anfang dieses Jahres ihre Firma
„Fluxguide“. Nun liefern sie an
Interessenten Hard- und Software, die den Zugang zu Kunstwerken nicht nur erleichtern, sondern einen Museumsbesuch geradezu zum Lernspaß ausweiten.
Eine Ausstellung im Wiener
MAK war eine Art Generalprobe,
mit 20. Dezember geht das
Pilotprojekt „Fluxguide“
innerhalb der Fotoausstellung von Henri
Cartier-Bresson
im
Wiener Kunsthaus los.
An längerfristige
Zusammenarbeit ist bereits
gedacht.
Jedenfalls kann
man sich nun
die gewohnten, klobigen
Audioguides
sparen,
das
Gerät hat die
Ausmaße des
handlichen
Smartphones
–
und kann auch
ähnlich viel wie
die intelligenten
KommunikatiFranz Patay (Kunsthaus), Kasra Seirafi (fluxguide), Peter Hanke (Wien Holding, r.)
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Hans Christian Andersens „Schneekönigin“ auf die Bühne
kum zumutet. Birkmeir, vor Kurzem vom Wie-

MUSIK
KOMPAKT
„Salzburger“
News

‹

t dem verzauberten Rentier

Bild: SN/KUNSTHAUS/LERNER

Ab heute wird wieder
klassisch „deliriert“
SALZBURG (SN). Maestro Gustav
Kuhn bittet in seiner Heimatstadt Salzburg wieder zum drei-

‹

„Residenzgalerie“ Salzburg

„Kronen“ Newspaper ›
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About Fluxguide
Our solutions and projects have successfully been satisfying clients world wide.
Based in Vienna, Fluxguide implements innovative solutions on a global scale.

References

Research &
Development

EU-wide project connecting creativity,
art, museums & technologies

Museum education & New
Technologies for Schools

The best embedded
computer vision platform

Awards

Born Global Champion Award
2015

www.fluxguide.com

20

Austrian Event Award
2013

Mingo Award
2011

e.i.m. award
2013

Main Office

North America

Middle East

Vienna, Austria
office@fluxguide.com
+43 1 9974212

Florida, USA
usa@fluxguide.com

Riyadh, Saudi Arabia
middleeast@fluxguide.com

Fluxguide GmbH
Burggasse 7-9/9
1070 Wien

South America

Asia

San José, Costa Rica
southamerica@fluxguide.com

Hong Kong, China
asia@fluxguide.com

