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Zeichnen von Innenarchitekturprojekte mit professioneller Qualität, gratis und ohne Registrierung, einfach 
und intuitiv.

¿Was ist es?

Eigenschaften

 ¿ Was ist es?       Eigenschaften      Galerie                                

CLASSIC
BLOPHOME

Gratis Ohne Registrierung, ohne 
Aktualisierungen

Mehr als 230.00 Objekte Zeichnen Sie einfach Ihr Projekt 

Die Präzision auf einem Klick. Blophome ist gratis. Melden Sie 
sich an und genießen Sie alle Optionen ohne Grenzen. Sie können ohne Registrierung arbeiten, notwendig nur für die 

Verwendung der Cloud oder die Erstellung einer Seite. Die 
Aktualisierungen sind transparent und betreffen nicht Ihre 

Gestattet das Zeichnen, entwerfen und dekorieren jeglichen 
Raumes oder Innenraumes, Schlafzimmer, Küchen, Esszimmer, 
Badezimmer, Ladenlokale etc. Erstellen Sie Wände und legen LOS!

Hunderttausende von Objekten die verbunden, skaliert, 
deformiert und mit tausenden von Texturen geändert werden. 
Arbeite mit den Katalogen von Ikea, Maison du Mond, Roca etc. 



Drag & Drop

Projekte und Renders in der Cloud

Skalieren von freien Objekten

Realistische Renderings

Veröffentlichen Sie Ihre Projekte

Anpassbares Licht

Innerhalb von wenigen Sekunden können hyperrealistische 
Renderings erstellt werden. Unsere Server arbeiten schnell für 
Ihre Hardware.

Sie können Ihre Projekte ohne Grenzen in der blophomer 
Community veröffentlichen. Veröffentlichen und 
kommentieren Sie

Alle Objekte und Texturen (außer die Texturen der Objekte der 
Oberflächenveredelungen) funktionieren mit Drag & Drop, 
einfach und intuitiv.

Sie können Ihre Projekte und Perspektiven in der Cloud 
speichern so dass Sie sie jederzeit und von überall betreten 
können. BlopHome ist da wo Sie sind.

blophome classic hilft dir deinen Räumen einen besonderen 
Touch zu geben, spiele mit dem Licht so das dieses dir die 
erhoffte Intensität oder Qualität gibt.

Das Projekt das du im Kopf hast ist nicht im Produktkatalog? 
Erstelle es selbst! Objekte können skaliert werden an X, Y, Z 
und dadurch können neue Objekte kreiert werden. 



Werbe dich Erstellen Sie Ihre Seite
blophome classic erlaubt dir deinen eigenen Bereich zu 
besitzen auf dem du deine Projekte veröffentlichen kannst.

blophome classic hat eine Anzeigentafel. Möchtest du etwas 
mit allen blophomern teilen? Dann ist dies dein Bereich. 
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