
Sei Teil des Ganzen!

ANALOG: DIGITAL:
Ein Riesenpuzzle mit den Bildern der Veranstaltung: 
Beim analogen Fotomosaik wird aus allen Fotos Ihrer 
Gäste ein neues, einzigartiges Bild berechnet. Die  
Gäste können ihren Ausdruck auf eine vorher  
definierte Position aufkleben, dadurch setzt sich das 
fertige Endbild zusammen. Somit ist jeder ein Teil  
des Ganzen.

Für das fotoMOSAIK werden alle Fotos einer  
Veranstalung gesammelt und digital zu einem Mosaik 
zusammengestellt. Bei der Veranstaltung entsteht 
durch die Animation der Bilder nach und nach ein  
einzigartiges Riesenbild – entweder auf einem  
großen Screen vor Ort oder als sympathische  
Erinnerung danach.

fotoMOSAIK
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Unser Paket: 
• 1 Tag 
• Individuelles Design
• Sticker-Ausdrucke
• Fotoplatte (1m2) für das Aufkleben der Sticker 

Unser Paket: 
• 1 Tag
• Individuelles Design
• HDMI-Ausgang für LIVE-Animation
• Fertiges Video der Animation

QR Code 
scannen für 
Animation:

https://www.youtube.com/watch?v=_0R5zbO1CiY


#PRINTER #WALL
#Printer ist eine Interaktionsmöglichkeit der fotoBOOX 
mit Instagram: Die Nutzer posten ihre Fotos unter 
einem vorgegebenen Hashtag auf ihrem eigenen  
Instagram-Account (Achtung: Es muss ein öffentlicher 
Account sein!). Unser System lädt sich das Foto auto-
matisch herunter und kann es danach ausdrucken 
oder auch während des Events auf einem Screen  
präsentieren. Auf diesem 
Wege lassen sich die Nutzer 
leicht dazu aktivieren, die 
Fotos auf ihrem privaten  
Instagram-Account zu  
posten. 

Für die #Wall posten die Nutzer die Fotos, die sie mit 
der fotoBOOX aufgenommen haben, unter einem  
bestimmten Hashtag auf ihrem eigenen Instagram- 
Account. Unser System lädt sich das Foto automatisch 
herunter und zeigt es zusammen mit den Fotos ande-
rer Nutzer auf einem großen Screen. So entsteht noch 
während des Events ein „digitales Fotoalbum“, das für 
alle sichtbar ist und die Blicke auf sich zieht. Auf  
diesem Wege lassen sich die Nutzer leicht dazu  
aktivieren, die Fotos auf ihrem eigenen Instagram- 
Account zu posten. Diese Funktion lässt sich auch mit 
dem fotoMOSAIK kombinieren.
OPTIMAL mit der LED-WALL (bodis.tv) zu kombinieren.

#PRINTER 
#WALL
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Unser Paket: 
• 1 Tag & unlimitierte Fotos
• Druckterminal
• Unlimitierter Druck in Fotoqualität
• Individuelles Design

Unser Paket: 
• 1 Tag 
• HDMI Ausgang für LIVE-Animation
• Individuelles Design

Interaktion mit Instagram


