
Heute schon geblitzt worden? Der Party-Spaß für alle!

Die "Blitz-Ding" Fotoboxen (auch Fotoautomat, Photobooth genannt), können Sie im Großraum Trier und Luxemburg für jegliche Veranstaltung (Hochzeit,
Familienfeier, Firmenfeier, Events aller Art...) mieten.

Welches „Blitz-Ding“ ist für Sie das richtige, Sie haben die Wahl:

Aus einem oder mehreren hintereinander geschossenen Foto(s) erstellt ihr gewähltes "Blitz-Ding" in Sekundenschnelle eine Collage aus den Bildern. Alle Boxen arbeiten mit 
professioneller Technik und garantieren beste Fotoqualität durch Spiegelreflex Kameras oder hochwertige iPad Technologie.
Je nach Box wird der Fokus auf Fun und/oder Qualität gelegt.

Sie mögen es besonders und exklusiv? 
Dann ist „Der Spiegel“ das richtige für Sie. 
Die Technik verbirgt sich hinter einem 
echten Spiegel. Hochkant Fotos in bester 
Qualität, natürlich mit vollem Service, 
aufwendigem Set-Up (roter Teppich, Gala 
Ausstattung, etc...)
Verblüffen Sie Ihre Gäste doch mal so 
richtig!

DER Klassiker:
„DIE Fotobox“.
Mit dem „Rund-um-sorglos“ Paket 
genießen Sie Ihr Event einfach. Ich komme, 
baue auf, bleibe vor Ort und betreue die 
Veranstaltung. Später baue ich alles ab – 
und Sie feiern einfach.
Spaß garantiert!

I like to MOVE it...
Hier ist der Name Programm! MOVE 
macht in sekundenschnelle eine Serie von 
Fotos und stellt diese zu einem animierten 
GIF zusammen. Dieses GIF können Sie sich 
sofort als Download Link zuschicken 
lassen, teilen oder weiter verschicken.
Selbstverständlich können auch Collagen 
oder Einzelbilder gedruckt werden.

Dieses Mini-Wunder besticht durch ein 
schickes Design, ist super leicht, einfach 
zu handhaben und aufzubauen.
Bei Abholung der Box erhalten Sie eine 
technische Einweisung und nach dem 
Event bringen Sie einfach wieder alles 
zurück.

Anlieferung, Auf-/Abbau und die Betreuung 
der Veranstaltung sind inklusive und 
obligatorisch.
Sie sollen einfach feiern!
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An-/Ablieferung, Auf-/Abbau und auch 
die Betreuung kann auf Wunsch 
vereinbart werden.

Das Druck-Layout erstelle ich individuell für 
Sie, so wie sie es sich wünschen, passend 
zum Anlass, Motto oder Thema der 
Veranstaltung. Alle Collagen und/oder 
Vorlagen können individuell auf Wunsch 
angepasst und gebrandet werden.
Egal ob Grußwort, Datum, Symbol, 
Firmenlogo... Hier sind den Möglichkeiten 
kaum Grenzen gesetzt.
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Wählen Sie eines aus zahlreichen Layouts
- passend für Ihr Motto, Design oder 
Thema. Da ist für jeden Geschmack 
etwas dabei.

Die Fotos werden sofort in Studio-Qualität ausgedruckt. Alles inklusive!
Wie viele? So viel sie schaffen... Auf geht's!

Optional können Sie bei den Boxen „SMILE“ und „MOVE“ die Druckfunktion hinzu 
buchen. 

Einfarbige oder verschiedene Motiv-Hintergründe auf einem professionellen Studio-
System stehen Ihnen zur freien Verfügung.

Als Hintergrund genügt eine Wand, oder knipsen Sie  einfach in den Raum rein! 
Natürlich können Sie auch ein Hintergrundsystem dazu buchen... 

Mit einem „Green-Screen“ kann ein 
besonderer Effekt erzielt werden!

Ein absolutes Highlight bei ALLEN 4 Systemen ist die Möglichkeit, die Fotos sofort herunter zu laden. Egal ob mit Smartphone, Tablet oder Laptop – Geräteunabhängig und ohne
Kosten. Dies auf Wunsch auch passwortgeschützt.

Wir stellen immer kostenfrei eine umfangreiche Requisitenbox mit Hüten, Brillen und vielen Accessoires, gerne auch zu einem speziellen Motto, zur Verfügung.

Den Spaß noch pushen? Eine Projektion der Bilder mit Beamer macht nochmal besonders Spaß und kann vereinbart werden.

Unabhängig davon für welche Box Sie sich entscheiden gibt es zusätzlich gibt es alle Bilder der Veranstaltung nachträglich auch auf USB Stick, Download Datei oder CD.


