
Berührungslos

Die Auslösung der fotoBOOX ist neben der standard-
mäßigen Bedienung über den Touchscreen auch über 
einen QR-Code-Reader möglich. Die Generierung des 
QR-Codes erfolgt wahlweise am Handy der Besucher 
oder durch einen Drucker an einem Terminal. Auf 
diese Art können Anmeldung und Kamera räumlich 
getrennt werden: Die Besucher melden sich zunächst 
am Terminal an und erhalten dort einen ausgedruck-
ten QR-Code, mit dem sie zur fotoBOOX gehen und 
diese damit auslösen. Dieses Anmeldesystem kann 
etwa für Marketingabfragen genutzt werden, die es er-
lauben, schon im Vorfeld gewisse Vorlieben der Nutzer 
zu erfassen. Der QR-Code dient aber auch dazu, die 
Bilder später mit dem Handy abrufen zu können, und 
ist damit ein umfangreicher Schlüssel zur Nutzung der 
fotoBOOX. Außerdem bietet er neue Möglichkeiten zur 
Besucherbindung: Der Druck kann gebrandet oder mit 
weiteren Extras, etwa einer Gutscheinfunktion, ver-
sehen werden.
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mögliche Umsetzungsvarianten: 
• Auslösung der fotoBOOX mittels 
 QR-Code-Visitenkarten
• Auslösung der fotoBOOX mittels digitaler
 Umfrage & Ausdruck einer QR-Code-Karte als ‚  
 Dankeschön für die Beteilungung
• Auslösung der fotoBOOX mittels digitaler
 Erstellung des QR-Codes nach Abfrage von 
 Name, E-Mail-Adresse, .... 

www.eventoo.at


Angepasst auf Ihr Event

SCREENDESIGN
Bei uns kann der Ablaufbildschirm der fotoBOOX  
komplett individualisiert werden. Logo, Farbenwelt, 
Elemente, Werbung – es gibt keine Grenzen.

FOTOABLAUF 
Weiters können wir den gesamten Ablauf nach Ihren 
Wünschen gestalten. Der Fotoprozess kann verkürzt 
oder verlängert werden, es können zusätzliche Filter 
und Overlays zur Auswahl gestellt werden, aber auch 
Werbung könnte man einblenden! 

DIASHOW
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, wenn die  
fotoBOOX nicht benutzt ist, eine Diashow mit den  
entstandenen fotoBOOX-Bildern zu erstellen.

WERBEBANNER 
In den Pausen können auch Werbebanner  
eingespielt werden.

Screendesign 
& Werbung
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mögliche Umsetzungsvarianten: 
• Branding des Bildschirms mit Logo, Farben, ...
• Individueller Ablauf des Fotoprozesses
• Diashow, wenn der Bildschirm im  
 Ruhemodus ist
• Werbebanner, wenn der Bildschirm im  
 Ruhemodus ist


