
Bühnenbild

Ein Foto braucht auch einen Hintergrund!

Daher können zusätzlich zu den verschiedenen Varianten 
der fotoBOOX Hintergründe gebucht werden. Die  
einfachste Hintergrundvariante ist ein bedruckter,  
feuerfester Stoff, der mit Stativen aufgestellt wird. Der 
Vorteil gegenüber einem digitalen Hintergrund oder einer 
Greenscreen-Aufnahme ist der technisch einfachere und 
daher schnellere Ablauf. Außerdem können die Nutzer 
den Hintergrund bereits vor der Aufnahme sehen, er wird 
als Teil des Aufbaus wahrgenommen und verleiht dem 
Arrangement einen höheren Aufmerksamkeitswert.

Hintergrund
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Unser Pakete:

HINTERGRUND STANDARD: 
Hintergrundsystem 2,5 m x 2,5 m mit feuerfestem 
Stoff inklusive Stative.  
Es stehen über 40 Hintergründe zur Auswahl.

HINTERGRUND INDIVIDUELL: 
Hintergrundsystem 2,5 m x 2,5 m mit feuerfestem 
Stoff inklusive Stative. Wir gestalten speziell nach 
Ihren Wünschen den Hintergrund!

Das Ergebnis:



Kunstwelt

Grüner Hintergrund

Anstelle eines gedruckten Hinter-
grunds kann für die Aufnahmen 
auch ein digitaler Hintergrund 
verwendet werden. Der digitale 
Hintergrund wird mittels Künst-
licher Intelligenz gerendert und 
sieht daher absolut realistisch aus. 
Diese Technologie ist eine moder-
ne Weiterentwicklung der Green-
screen-Technologie: Die KI erkennt 
Personen auf dem Foto und trennt 

sie automatisch vom Hintergrund. 
Der Vorteil gegenüber einem 
Greenscreen ist die höhere Präzi-
sion sowie die Tatsache, dass kein 
großflächiger, grüner Hintergrund 
nötig ist. Dabei können die Nutzer 
nach dem Foto einen beliebigen 
Hintergrund auswählen, oder der 
Hintergrund wird nach dem Zu-
fallsprinzip zugeteilt. Auch Vorder-
grundelemente oder Titelzeilen, 

etwa zum Branding eines Events, 
können dabei eingefügt werden.  
Onlineverbindung vorausgesetzt.

Mit unserer Greenscreen-Technologie, die von Holly-
wood-Filmen bekannt ist, kann jeder beliebige Hinter-
grund digital in das Bild der fotoBOOX integriert  
werden – von einer idyllischen Naturkulisse bis zu 
einem spacigen Science-Fiction-Setting ist hier alles 
möglich. Die Benutzer posieren dafür vor einem ein-
farbig grünen Hintergrund. Der digitale Hintergrund 

kann vorgegeben sein oder Sie geben den Benutzern 
die Möglichkeit, nach der Aufnahme, selbst aus ver-
schiedenen Hintergründen zu wählen. Gegenüber 
dem digitalen Hintergrund hat der Greenscreen 
den Vorteil, dass der Hintergrund schon im Vor-
schaubild zu sehen ist. 

Digitaler Hintergrund

Greenscreen

Unser Pakete:

Der Aufbau:

Der Aufbau:

Fotografie:

Fotografie:

Unser Paket:

HINTERGRUND DIGITAL: 
Konfiguration des digitalen  
Hintergrunds inkl. Design. 

HINTERGRUND GREENSCREEN: 
Grünes Hintergrundsystem 
2,5 m x 2,5 m mit feuerfestem 
Stoff inklusive Stative.
Konfiguration der Software inkl. 
Design des Hintergrunds.

Foto nach KI Rendering:
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