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Entkoppelte Bedieneinheit

Das fotoTerminal ist ein externes 
Bedienungsterminal mit Drucker 
für die fotoBOOX. Hier erfolgt die 
Bedienung über einen in Pultform 
angebrachten Touchscreen – das 
Aussuchen, Versenden, Posten und 
Ausdrucken der Fotos erfolgt da-
mit nicht direkt an der fotoBOOX, 
sondern anschließend am Termi-
nal. Dadurch wird die fotoBOOX 
schneller für weitere Nutzer frei 
und kann einen wesentlich hö-
heren Durchsatz generieren. Die 
Nutzer haben mehr Zeit, um stress-
frei mit den Fotos zu interagieren. 
Das fotoTerminal ist mit jedem 
unsere rSysteme kombinierbar und 
eignet sich vor allem für Einsätze 
mit hohem Besucherandrang. Mit 
dem fotoTerminal lässt sich die Be-
dieneinheit auch räumlich von der 
fotoBOOX trennen; so können die 
Nutzer zur Abholung ihrer Fotos 
von der fotoBOOX zu einem, an 
einem anderen Ort aufgestellten, 
Terminal geleitet werden – etwa 
vom Eingang der Messe zu einem 
Messestand.

TerminalEntfesselt drucken

Normalerweise ist der Drucker ein 
fest integrierter Bestandteil der 
fotoBOOX und befindet sich im 
selben Gerät wie die Kamera und 
die Bedieneinheit. 

Der Drucker kann aber auch 
separat an einer anderen Stelle 
aufgebaut werden und ist dann 
per WLAN kabellos mit der 
fotoBOOX verbunden. Auf diese 
Art können auch mehrere 
Drucker mit einer fotoBOOX 
kombiniert werden. Das ist be-
sonders an stark frequentierten 
Standorten sinnvoll, weil es die 
fotoBOOX entlastet und 
Schlangenbildung vermeidet. 

DruckerMit dem roten Knopf

Der Buzzer ist ein optionaler  
Auslöser für die fotoBOOX: Damit 
wird das Foto nicht durch einen 
Touchscreen an der fotoBOOX 
ausgelöst, sondern durch einen 
großen roten Knopf, der auf einem 
Ständer daneben steht. Die Inter-
aktion mit der fotoBOOX wird 
durch den Buzzer um einiges 
„handfester“.

Hiermit können auch „Hindernisse“ 
überbrückt werden.

Buzzer
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Noch mehr Interaktion

VIDEOBewegtes Bild

Neben den Fotos kann die foto-
BOOX auch animierte GIFs auf-
nehmen. Diese GIFs sind quasi 
kurze Mini-Videoclips von weni-
gen Sekunden Länge, die zu einer 
spaßigen Interaktion mit der 
fotoBOOX einladen. 

Die GIFs können natürlich nicht 
gedruckt werden, im Gegensatz 
zu den Fotos ist hier nur der  
digitale Abruf möglich. 

Gerne werden Boomerang-GIFs 
erstellt.

Die fotoBOOX heißt zwar foto-
BOOX, kann aber auch Videos 
machen! Mit ihrer Videofunktion, 
die bei fast allen Systemen verfüg-
bar ist, animiert die fotoBOOX zu 
noch mehr Interaktion mit dem 
Gerät und produziert noch inte-
ressanteren Content, der gerne 
auf Social Media geteilt wird. 

Die Videoclips können beliebig 
lang sein und werden von den 
Nutzern digital abgerufen.

GIFAufgepeppt!

Normalerweise macht die foto-
BOOX ein ungefiltertes Bild. 

Optional kann sie auch mit einem 
digitalen Filter arbeiten, der auto-
matisch oder auf Wunsch der 
Nutzer über das Foto gelegt wird. 

Auf diese Art können die Fotos 
mit geringem Aufwand noch 
interessanter gestaltet werden.

Egal ob schwarz-weiß oder einer 
der beliebten Instagramfilter - wir 
haben alles im Reportoir!

Filter

QR-Code scannen für GIF:

QR Code scannen  
für Video:

https://eventoo.at/wp-content/uploads/2022/03/Shooting-6.gif
https://eventoo.at/wp-content/uploads/2022/03/WhatsApp-Video-2022-03-27-at-10.28.23-1.mp4

