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Der PhotoContainer ist auf Deiner Feier ein Selbstläufer
Verkleidet Euch mit dem umfangreichen Zubehör.
Steht mit Euren Freunden in lustigen Posen vor den PhotoContainer...
... und fotografiert Euch selbst mit dem Funkauslöser.
Über das eingebaute iPad können die Fotos sofort ausgedruckt werden.
n Funk-Buzzer mit Fuß und Hand bedienbar
n Besonders knackiger Bild-Look
n Autofokus für Gruppen und Einzelportraits
(egal wie nah man an der Kamera ist)
n Auswahl und drucken per iPad
n Bilder über eine Online-Galerie als
Download
n Live-Bild auf Beamer oder TV möglich

Folgendes wird vor Ort benötigt:
•

Stellfläche für Photocontainer
und Hintergrund: ca. 2,5 x 2,5 m

•

Daneben ein Beistelltisch für
Verkleidungen: min. 2,0 x 1,0 m

•

1 x 220 V-Steckdose

n Was wird von Dir vor Ort benötigt?
Stellfläche für Photocontainer und Hintergrund: ca. 2,5 x 2,5 m. 1 x 220 V-Steckdose.
Daneben ein von Dir bereitgestellten Beistelltisch für Verkleidungen: min. 2,0 x 1,0 m.

n Wie viele Fotos werden denn durchschnittlich von den Gästen gemacht?
Leider lässt sich hier keine pauschale Aussage treffen. Es ist oft davon abhängig, ob viele Kinder und jüngere Personen mitfeiern.
Es besteht z.B. die Möglichkeit, vorab den Gästen eine max. Anzahl der Ausdrucke/Person mitzuteilen. Die restlichen Fotos bekommen die Gäste in der Online-Galerie zur freien Verwendung.
Beispiele:
Ca. 90 Gäste, 5 Stunden, ca. 700 Fotos. Davon wurden ca. 500 Fotos ausgedruckt.
Ca. 80 Gäste, 7 Stunden, ca. 900 Fotos. Davon wurden ca. 200 Fotos ausgedruckt.
Ca. 90 Gäste, 9 Stunden, ca. 1.700 Fotos. Davon wurden ca. 450 Fotos ausgedruckt.

n In welcher Größe können die Bilder vor Ort ausgedruckt werden?
Die Bilder haben das Format 10x15 cm. Passend für viele Gastgeschenke und Gästebücher.

n Wie viele Bilder können mit der FotoBox gemacht werden?
Mit dem PhotoContainer kann man unbegrenzt viele Fotos machen und auch speichern.
Nach 400 Ausdrucken muss das Papier nachgefüllt werden. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass Du nach einer kurzen Einweisung das Papier selbst auffüllst, oder einer unserer Mitarbeiter dies übernimmt.

n Ist es möglich, individuelle Texte oder Logos in den Abzügen zu integrieren?
Ja, das ist möglich. Beispiel: „Alina & Jonas 20.05.2015“, oder ein Firmenlogo.

n Bekommen wir als Auftraggeber die hoch aufgelösten Bilddaten?
Alle Bilder werden 1 Woche nach der Feier in einer passwortgeschützten Online-Galerie zum Download bereitgestellt.
Du und Deine Gäste bekommen Zugang zur Online-Galerie. Dort können alle Gäste die Bilder anschauen und downloaden.
Am PhotoContainer ist ein Aushang mit dem Link zur Onlinegalerie und dem Passwort.

n Dürfen die Gäste die Bilder auch via Facebook, Twitter, Google+ veröffentlichen?
Selbstverständlich. Die Bilder können frei verwendet werden. Es ist jedoch das Persönlichkeitsrecht jeder abgebildeten Person zu
beachten.

n Haben Sie einen Requisitenfundus?
Ja, Requisiten, wie Hüte, Perücken, Brillen, Schwerter, Stäbchenverkleidungen etc. sorgen für mehr Spaß und werden von uns bereitgestellt. Sie können auch gerne Ihre ganz persönlichen Requisiten verwenden.

n Wird die FotoBox während der Veranstaltung betreut?
Der PhotoContainer ist ein standfester, vollautomatischer Photobooth, der in der Regel keine Betreuung benötigt. Innerhalb kürzester Zeit entwickelt sich die Fotoaktion zu einem Selbstläufer.
Sollten dennoch Zwischenfälle bei der Handhabung auftreten, ist ein PhotoContainer-Mitarbeiter über die Service-Hotline
(+49 170 2942794) für Sie erreichbar und kommt erforderlichenfalls vorbei.

n Wann wird der PhotoContainer auf- und abgebaut?
Gerne können wir den PhotoContainer so aufbauen, dass er bereit ist, wenn die Gäste an der Location eintreffen (Aufbau ca. 90
Min.). Abgebaut wird in der Regel sofort nach der Veranstaltung (Abbau ca. 50 Minuten.).

n Kann die FotoBox auch im Freien aufgestellt werden?
Mit Überdachung ist dies möglich. Es muss dunkel, wetterfest und mit festem Untergrund (keine Wiese) sein. Gegen einen Aufpreis
können wir ein Pavillion liefern. Gerade bei Hochzeiten ist jedoch der beste Standort direkt neben der Tanzfläche.

n Was passiert bei Verlust von Requisiten oder Beschädigung des PhotContainers?
In diesem Fall muss leider der Auftraggeber, oder der jeweilige Gast dafür aufkommen. Oft greift die Haftplflichtversicherung des
Verursachers.

Hochzeitsmesse

