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Places _ 2018 ist Deutschlands erstes frei zugängliches Festival für 
Virtual Reality. An vier Tagen können Besucher vom 19. - 22. April 
 2018 Virtuelle Realität in ihrer Bandbreite erleben – und das an 
außergewöhnlichen Orten in Gelsenkirchen-Ückendorf.

Das Kreativ.Quartier Ückendorf dient mit seinem urbanen Altbau-
Charme als einzigartige Kulisse für das Festival. Wo in vergange-
nen Jahrzehnten Leben pulsierte, wird Virtual Reality neue Welten 
entstehen lassen und eines der dynamischsten Viertel des Ruhr-
gebiets mit neuem Leben füllen.



PROGRAMM-CLUSTER

Verändern Sie Ihren Blickwinkel und tauchen Sie ein in die Welt von Places _ 2018 – dem ersten frei 
zugänglichen Festival für Virtual Reality in Deutschland. Entdecken Sie bei Vorträgen, Live-Vorführun-
gen oder Erlebnis-Stationen alle Trends rund um eine  Schlüsseltechnologie der Zukunft, die unsere 
Arbeits- und Freizeitwelt revolutionieren wird.

CREATING _ PLACES
Ob Phantasien oder gar Utopien – die Grenzen der Imagination werden durch VR neu definiert und sie 
können aus Vorstellungen Realität werden lassen. Mit Virtual Reality können neue Welten erschaffen und 
bestehende Orte verändert werden. Lassen Sie Ihren Ideen freien Lauf. Planen, konstruieren und produ-
zieren Sie.

CHANGING _ PLACES
Wie wird Virtual Reality unsere Wahrnehmung, Arbeitswelt und unseren Alltag verändern? Perspektiven, 
Meinungen und Abläufe sind starr – bis etwas passiert, das sie ändern kann. Die Gesellschaft wird sich 
wandeln – und dank VR wird es unsere Wahrnehmung genauso tun.

CONNECTING _ PLACES
Verbindungen und Beziehungen herzustellen wird durch moderne Technologien einfacher als je zuvor. 
Places wird Menschen mit gleichgesinnten, aber auch mit unterschiedlichen Menschen in Kontakt bringen: 
Digital in der VR, real auf dem Festival.

EXPLORING _ PLACES
Orte erleben, Orte wieder erleben. Erweitern Sie Ihren Horizont oder reisen in eine vergangene Zeit. Ver-
stehen Sie Zusammenhänge besser, lassen Sie sich an weit entfernte Orte entführen und öffnen Sie ihre 
Augen für Neues und Vergessenes.

ENJOYING _ PLACES
Warum kleinteilig, wenn Erfahrungen doch ganzheitlich sein können? Betreten Sie alle Dimensionen, nut-
zen Sie alle Sinne, seien Sie näher dran. Mit dem Controller vor der Spielekonsole sitzen, war gestern. Vir-
tual Reality bietet eine neue, dimensional ganzheitliche Form des Entertainments.
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PROGRAMM-LAYOUT

Places _ Festival für Virtual Reality spricht Consumer, Entwickler, Unternehmen und Institutionen 
gleichermaßen an. Unterschiedliche Formate werden verschiedenen Interessensschwerpunkten ge-
recht. Dabei stehen Erlebnis, Austausch und Networking im Fokus. Wir bringen Macher und Nutzer von 
Virtual Reality zusammen. Wagen Sie einen Blick über den Tellerrand!
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DO _ 19.04 FR _ 20.04. SA _ 21.04 SO_22.04.
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ORTE

Die Veranstaltungsorte von Places _ 2018 überraschen mit außergewöhnlicher Vielfalt. Von urbanen 
Räumen, über versteckte Hinterhöfen, Ateliers, Co-Workingspaces bis hin zu hochtechnologisierten 
Orten – Places überrascht nicht nur in der virtuellen Welt. Eine kleine Auswahl der Veranstaltungsorte:

℅ - RAUM FÜR KOOPERATION

Mitten im Kreativquartier Gelsenkirchen-Ückendorf – 
im Herzen des Ruhrgebiets – liegt c/o, der Raum für 
Kooperation. Es ist ein Ort, an dem kreative Menschen 
zusammenarbeiten, um gemeinsam mehr zu errei-
chen. Angesprochen sind Firmen und Selbstständige, 
Institutionen und Verbände, Künstler und Unterneh-
mer. Denkbare Formen der Zusammenarbeit sind: 
Schreibtische auf Zeit, Produktpräsentationen, Semi-
nare, Kulturevents, Workshops und vieles mehr.

EURASIA & PILGRIM.ART

Im Eurasia Saal finden regelmäßig Wechselausstellun-
gen und Konzerte statt. Zentrales Interesse des EURA-
SIA Kulturvereins ist, die Identität asiatischer Kulturen 
in Europa zu präsentieren. Ein interkultureller Dialog 
in den Sprachen der Musik und der bildenden Kunst ist 
fester Bestandteil jeder Veranstaltung. Der Verein teil 
sich die Räumlichkeiten mit dem bildenden Künstler 
Roman Pilgrim, der in seinem Atelier abstrakte Acryl-
werke und Lichtobjekte gestaltet und regelmäßig zu 
Veranstaltungen in seinen Showroom einlädt. 

VROOM.RUHR

Der VRoom ist die erste VR Spielarkade im Ruhrge-
biet. Auf zwei Spielflächen kann man dort bereits jetzt 
regelmäßig in virtuelle Realitäten eintauchen. Bei  
Places _ 2018 gehört der VRoom und seine beiden Be-
treiber Patrick und Florian Becker zu den Programm-
partnern. 

KUTSCHENWERKSTATT

Die ehemaligen Werkstätten und der Innenhof der 
sog. Kutschenwerkstatt haben sich seit ihrer Wie-
derentdeckung im Jahre 2013 im Rahmen des Stadt-
entwicklungsprojektes Süd-Ost zu dem zentralen 
Informations- und Kommunikationsort der informel-
len Kreativszene in Ückendorf entwickelt. Dieser von 
Mythen umwobene geschichtsträchtige Ort, direkt 
neben dem ehemaligen Gelsenkirchener Stadtthe-
ater, wurde von den Eigentümern und Bewohnern in 
Eigenhilfe behutsam wieder nutzbar gemacht und ist 
heute Freiraum für Kreativität, der sowohl von lokalen 
als auch internationalen Künstlern der verschiedens-
ten Sparten genutzt wird. Ob Fotoshootings, Drehs für 
Musikvideos, Ausstellungen aller Art, Workshops und 
gemeinsames Grillen im Hof – die Kutschenwerkstatt 
ist zum Anlaufpunkt im Quartier geworden.

WISSENSCHAFTSPARK GELSENKIRCHEN

Die preisgekrönte Architektur des Wissenschafts-
parks bietet den Rahmen für den Austausch von Ideen 
rund um neue gesellschaftliche und technologische 
Entwicklungen. Neben Themen in der Gesundheits-, 
IT- und Kulturwirtschaft liegt ein Schwerpunkt der Ak-
tivitäten im Bereich der Zukunftsenergien. Hier ist der 
Wissenschaftspark Gelsenkirchen eine internationale 
Drehscheibe, auf der sich Akteure entlang der gesam-
ten Wertschöpfungskette von der Bildung über die 
Forschung bis zur Projektentwicklung und Vermark-
tung treffen.

HAUS REICHSTEIN

Stark sanierungsbedürftige Gebäude abreißen zu las-
sen, ist meistens die vermeintlich unkomplizierte Al-
ternative zur kostenintensiven Erneuerung. Dem Haus 
Reichstein aus dem Jahre 1902 stand dieses Schicksal 
eigentlich bevor. Jetzt gibt es für die Immobilie eine 
Zukunft als Modellhaus: Das Gebäude wird komplett 
saniert und soll danach Besuchern als Beispiel für den 
Ablauf einer Sanierung für Gründerzeit-Gebäude fun-
gieren. Bei Places _ 2018 wird die Vergangenheit und 
Zukunft des  Haus Reichstein in VR erfahrbar.
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SO WERDEN SIE TEIL VON PLACES _ 2018

Jeder ist herzlich dazu eingeladen Virtual Reality im Kreativ.Quartier Ückendorf zu erleben. Für indi-
viduelle Workshops und Business Events müssen sich Interessierte vorab anmelden. Werden Sie mit 
Ihrem Unternehmen Teil von Places _ 2018 und präsentieren als offi zieller Programm-Partner Ihre 
eigene VR-Anwendung an einem der Festival-Orte. Auch für Firmen und Institutionen ohne eigene 
Anwendung gibt es Wege der Beteiligung. Werden Sie  Projekt-Partner und realisieren Sie mit unserer 
Hilfe Ihr eigenes VR-Projekt im Rahmen des Festivals. Zusätzlich bieten wir Ihnen klassische Sponso-
ring-Pakete und Promotions-Möglichkeiten an.
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BETEILIGUNG PARTNERSCHAFT SPONSORING

Festival-
Besuch

Teilnahme an
Workshop, 
Hackathon
o.Ä.

Business-
Event

Networking

Programm-
Partner mit 
eigener VR-
Anwendung 

Vortrag

Projekt-
Partner  von 
Places _ 2018

Exklusives 
Firmen-
Event

Klassisches 
Sponsoring

FORDERN SIE JETZT IHRE SPONSORING- & 

PARTNERBROSCHÜRE AN: INFO@PLACES-FESTIVAL.DE



SPONSOREN PARTNER
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Sie realisieren im Verbund mit visionären Unter-
nehmen, Kreativen und der Stadt Gelsenkirchen 
eine zukunftsweisende Veranstaltung.

Wir überraschen gemeinsam mit Qualität und 
Gründergeist.

Nutzen Sie Ihre Chance, von Anfang an bei etwas 
innovativ Neuem mit dabei zu sein und werden Sie 
als Partner oder Sponsor Teil von Places _ 2018.

SIE WERDEN TEIL DES 1. FREI ZUGÄNGLICHEN FESTIVALS 
FÜR VIRTUAL REALITY IN DEUTSCHLAND.

WWW.PLACES-FESTIVAL.DE    |   WWW.FACEBOOK.COM/PLACESFESTIVAL



VERANSTALTER

Insane Urban Cowboys ist ein Verein aus jungen Künstlern, Kulturschaffenden oder kreativen Unter-
nehmern in Gelsenkirchen. Der Glaube an die Möglichkeiten des Ruhrgebiets vereint dabei alle Mit-
glieder. Im Fokus der Vereinsaktivitäten liegen Stadtentwicklungsarbeit, Kulturveranstaltungen so-
wie kreativwirtschaftlicher Unternehmergeist. Im Dialog mit Politik und Verwaltung sollen bei all dem 
neue Wege, abseits des Üblichen, bestritten werden.
Gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung Gelsenkirchen veranstaltet IUC erstmals das Places _ Vir-
tual Reality Festival, um VR als Szene am Standort zu verankern. 2017 eröffnete in Gelsenkirchen-
Ückendorf mit dem VRoom.ruhr die erste Arcade für Virtual Reality im Ruhrgebiet. Auch für weitere 
Start-ups soll das Festival die idealen Bedingungen in Gelsenkirchen – Freiräume, günstige Mieten, 
eine ideal angebundene Infrastruktur – aufzeigen.

KONTAKT

www.places-festival.de
www.facebook.com/PlacesFestival

Insane Urban Cowboys e.V. (Veranstalter)
Roman Pilgrim  | roman@places-festival.de, +49 177 7564472
Matthias Krentzek | matthias@places-festival.de, +49 177 7434513

Wirtschaftsförderung Gelsenkirchen
Susanne Becker | susanne.becker2@gelsenkirchen.de, +49 209 1693797
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