
Nicht von der Stange
IDEEN STATT  
SYSTEMLÖSUNGEN

  fotoBOOX als 
 MITTELPUNKT

Durch ihren Erlebnis- & Unterhaltungs-
wert wird die fotoBOOX zum Mittel-
punkt, an dem sich immer etwas ab-
spielt. Die Besucher sorgen selbst für 
die Unterhaltung, indem sie durch die 
fotoBOOX dazu angeregt werden. 

  DAS BLEIBT 
 HÄNGEN

Die Besucher haben Spaß mit der  
fotoBOOX und erinnern sich gerne an 
das Event. So wird eine positive  
Verbindung zwischen dem Erlebnis  
und Ihrer Marke hergestellt. 

  IMAGE 
 FÖRDERUNG

Die fotoBOOX zieht Menschen an und 
bewirkt auf diese Art eine Aktivierung 
Ihres Point of Sale. Mit der fotoBOOX 
können auch Besucherströme gezielt 
zum POS gelenkt werden, indem die 
Fotos dort abgeholt werden müssen.

Die fotoBOOX im historischen Kleid

Die luxuryBOOX ist eine fotoBOOX im  
Vintage-Stil. 

Hier verstecken sich die Funktionen der fotoBOOX in 
einem edlen Gehäuse aus Echtholz mit Messing- 
elementen, das wie eine historische Plattenkamera ge-
formt ist.
Das Kameraobjektiv befindet sich im oberen Bereich 
der Vorderseite, darunter der geschickt in das Gehäuse 
integrierte Touchscreen. Mit ihrem edlen Äußeren ist 
die luxuryBOOX gut für festliche Events, wie etwa Hoch-
zeiten, geeignet. Sie steht auf einem passenden Drei-
beinstativ aus Holz und kann auf einem hohen Stativ 
für stehende Personen oder auf einem niedrigen Stativ 
für sitzende Personen montiert werden. Als Highlight ist 
hier ein fotoTerminal auf der Rückseite direkt verbaut.

luxury
BOOX
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Unser Paket:

Der Aufbau:

Das Ergebnis:

Mögliche Addons:

Dauer: 20 Minuten
Platzbedarf:  
min. 2x2 Meter
Stromanschluss: 
1 x 230V Steckdose

Outdoor möglich: NEIN

DIGITALER HINTERGRUND
Der Hintergrund wird mittels KI  
ausgetauscht – der moderne  
Greenscreen!

MARKETING STATISTIKEN
Exklusive Statistiken für Ihren Über-
blick: Downloads, Sharings & Co 
werden getracked!

DIGITALES  FOTOMOSAIK
Für das fotoMOSAIK werden alle Fotos 
eines Events gesammelt und digital zu 
einem Mosaik zusammengestellt.

• 1 Tag
• Unlimitierte Fotos
• Mehrfachdruck
• GIF Animationen
• fotoPIN: Jeder kann sein individuelles Foto sofort online 

abrufen 

• Spiegelreflexkamera & Studioblitz
• Druck in hochwertiger Fotoqualität
• Hochwertige fotoBOOX Requisiten
• Auswahl aus über 40 Designs
• Professioneller Aufbau
• Downloadlink aller Fotos


