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Anfänglich wollten wir nicht mehr als nur gute Bilder machen. Vek- 
toren und Polygone waren unsere Werkzeuge, leistungsstarke 
Rechner im Schlafzimmer unserer Freunde und die Faszination für 
Präzision und Qualität unsere Treibkraft. 
Unerwartet wuchs unser Unternehmen. 3D-Handwerker mit der 
gleichen Leidenschaft und einem enormen technischen Wissen 
schlossen sich uns an und bilden seitdem unser grösstes Kapital. 
Ein starkes und präzises Management brachte uns dorthin, wo wir 
heute stehen: Terminsicherheit und Transparenz garantieren op-
timierte Prozesse. Chaos und durchgearbeitete Nächte gehören 
der Vergangenheit an, so dass endlich Spass und Virtuosität im 
Vordergrund stehen. 
Stolz, aber auch etwas verwundert stellen wir rückblickend fest, dass 
wir dank dem Vertrauen unserer Kunden in nur sieben Jahren mehr 
als 3000 Bilder gefertigt haben. Aufträge für namhafte Architekten 
wie Zaha Hadid, Norman Foster, Mario Botta oder David Chip-
perfield und Projekte in London, Moskau oder Doha zeigen, dass 
wir auf dem richtigen Weg sind, und dass die Verschmelzung von 
Architektur mit unserem Handwerk den Weg zum Erfolg ebnet.

Wer ist TOTAL REAL?



Inzwischen gehören wir zu den führenden Architekturvisualisierern 
in der Schweiz, so dass sogar unsere kritischen, österreichischen 
Nachbarn die virtuelle Grenze gerne überschreiten. Unsere östlichen 
Kunden freut die sprichwörtlich schweizerische Zuverlässigkeit, und 
uns freut unser zufriedenes Gegenüber umso mehr.
Wir möchten unseren Partnern die bestmögliche Kompetenz und 
somit auch Qualifikation anbieten. Ihre Architekturkonzepte müs-
sen verstanden sein, um sie auch intelligent vermitteln zu können. 
Hochqualifizierte Architekten und Innenarchitekten, mit mehrheitlich 
Universitätabschlüssen, verstehen Architektur und Design.
Eine maximale Transparenz  mit mehreren Zwischenständen er-
möglicht eine maximale Kontrolle, was Projekte über die Grenze 
problemlos macht und Sie vor Überraschungen schützt. Gerne 
kommen wir auch zu Ihnen, um Sie persönlich kennenzulernen. 
Eine deutsche Rufnummer spart unnötige Mehrkosten und da die 
Schweiz ausserhalb der EU ist, verrechnen wir Ihnen auch keine 
zusätzliche MwSt.
Sind der transparente Prozess, die Termingenauigkeit, der Preis und 
die akademische Kompetenz sicherlich etwas Beruhigendes, so ist 
die erreichte Qualität doch der eigentliche Grund, um mit uns arbei-
ten zu wollen. Wir freuen uns auf Sie!

Könnte TOTAL REAL Ihr Schweizer 3d-Partner sein?
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bundesministerium des inneren, berlin



gegründet: 2003
Mitarbeiterzahl: 12-14
Gerichtsstand: Zürich, Schweiz
USt-Nr: CHE-109.939.504
Inhaber: T.Schmid, dipl. Arch. ETH, P. Hadzimanovic, dipl. Arch. ETH
führender Projektleiter: T. Seifried, dipl. Ing (Uni Stuttgart)
Know-how: Visualisierungen und Architekturmovies
Beteiligungen: zwischen 1-2% vom Gewinn gehen an den Erhalt 
von Jam, welches auf der Liste bedrohter Weltkulturerbe steht. Mit 
Ihren neuen Visionen unterstützen Sie alte Baukultur.
Auszeichnungen: World-leading-3d-architecture-Award
Software: AutoCad, 3ds Max, Vray-Plug-in, Photoshop
Kosten: transparente Fixpreise ohne Überraschungen. Schweizer 
Qualität muss nicht teuer sein. Zusätzlich verrechnen wir keine 
MwSt., da wir ausserhalb der EU sind.
Kundenstruktur: 81% Schweiz, 14% Deutschland, 5 % Rest
Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch
Zeitaufwand: ca. 10 Werktage für Visualisierungen, 25 für Movies
Adresse: Dufourstrasse 169, 8008 Zürich, Schweiz
Kontaktaufnahme: info@totalreal.ch, de-hotline: 0511 21 27 368

Unser Kurzprofil:

Pedja Hadzimanovic, dipl. Arch. ETH (art director)

mit bestem Freund Tom Schmid, dipl. Arch. ETH (creative director)

und führendem Projektleiter Thorsten Seifried, dipl. Ing
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