
Aldebarans erstes „Atelier“ hat am 1. Juli 2014 in Paris seine Türen geöffnet.  

Aldebaran freut sich, die Eröffnung des „Atelier“ bekanntzugeben, einer 
brandneue Räumlichkeit, in der jeder die neue Generation von Aldebaran-

Robotern erleben und mit ihnen kreativ umgehen kann. 

PARIS,  Juli 2014/PRNewswire/ -- Aldebaran, das weltweit führende 
Robotikunternehmen, hat sein erstes Atelier in Issy les Moulineaux, nur einen 
Katzensprung von Paris entfernt geöffnet. Diese Räumlichkeit dient dem 
Entdecken, der Interaktion und dem Lernen. Das Atelier ist die erste Einrichtung 
des Unternehmens, die der Öffentlichkeit zugänglich ist. Sie ist eigens dazu 
gedacht, mit unseren interaktiven, skalierbaren und progammierbaren humanoiden 
Robotern NAO und Pepper zu experimentieren. Diese Räumlichkeit wurde für ein 
breites Publikum geschaffen: von Fachleuten, Computerfreaks und Entwicklern bis 
hin zu interessierten Laien, einschließlich Kinder, Jugendliche und Familien. Sie 
steht allen offen, die wissen wollen, was es mit Robotik auf sich hat, oder die 
bereits Robotik-Fans sind. 

Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130610/618892 

Die multimediale Pressemitteilung finden Sie unter folgendem Link: 

http://www.multivu.com/mnr/71400568-aldebaran-first-atelier-opening-in-paris 

„Wir glauben an eine Zukunft, in der empfindsame und kommunizierende Roboter 
Menschen bei der Arbeit, im Haushalt, bei ihren Freizeitaktivitäten und im 
Familienleben helfen.“ Bruno Maisonnier, Gründer und CEO von Aldebaran, weist 
darauf hin, dass die „Roboter von Aldebaran ausschließlich auf dem 
professionellen Markt zu finden sind. Unser Ziel ist es, die Roboter der 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen, und wir möchten einen Raum schaffen, wo 
sich Menschen und Roboter begegnen können. Das Atelier mit seinem ‚Entwickler‘ 
-Raum soll auch neue Ideen für mögliche Anwendungen unserer Roboter 
hervorbringen und neuen Geschäftsmodellen den Weg bereiten.“ 

Ab September bietet das Atelier ein Programm von besonderen Veranstaltungen 
mit Treffen, Konferenzen und Workshops für alle Interessierte, vom Neuling bis 
zum Experten. 

Das Konzept des Ateliers soll weltweit umgesetzt werden, und Aldebaran hat 
bereits die anstehende Eröffnung von zwei Ateliers in Tokyo in Partnerschaft mit 
SoftBank angekündigt. 

Das Atelier von Aldebaran ist unterteilt in drei Haupträumlichkeiten auf einer 
Fläche von 260 m²: Discovery Space, Learning Space und Developers Space. 

Das Atelier von Aldebaran ist vom 1. Juli 2014 an Dienstag bis Samstag geöffnet. 



Durchgehend von 10 Uhr bis 19 Uhr – 48 Rue Guynemer in Issy-Les-Moulineaux – 
Eintritt frei 

Karte 

Ansprechpartner: 

 Tel.: + 33 1 81 72 02 71 
 E-Mail : atelierparis@aldebaran.com 

 
 


