
Sparpaket

 Selfie-Box mit Top-Spiegelreflexkamera
(keine „Marke Eigenbau selbstzusammengestopselt“, 
 sondern derzeit modernstes und durchdachtes, robustes Top-Systemgerät)

 Professioneller, stabiler Standfuß  für die Selfie-Box
 Professionelles Blitzsystem für hervorragende Ausleuchtung

(nicht wie bei vielen anderen Anbietern einfach in die Box eingebaut,
dadurch schönere Ausleuchtung der Aufnahmen, keine “roten“ Augen) 

 4 Stunden Nutzungsdauer
 Fotoflatrate, fotografiert, so viel ihr wollt
 Alle fotografierten Bilder auf DVD
 Kiste mit vielen lustigen Accessoires
 Telefonische Störungshotline inklusive (WICHTIG!!!!)
 Selber abholen und wieder zurückbringen Sparpreis: 239,00 EUR

Aufpreise:

 Zusatzstunde     39,00 EUR
 Druck-Bilderflatrate 119,00 EUR

- Ausdrucke mit neuestem Profifotodrucker
- bis zu 400 Ausdrucke in der Bildgröße 10x15

 Hintergrundsystem bestehend aus:   39,00 EUR 
-2 Stative mit Querstange
-1 Hintergrund – wähle aus verschiedenen Hintergründen aus

 Service-Erweiterung   99,00 EUR
- Anlieferung und Abholung des gesamten Equipments
  im Umkreis von 40 km
- Auf- und Abbau

 Versicherung der Selfie-Box gegen Schäden   29,00 EUR

Gerne beraten wir Euch bei der Zusammenstellung Eures individuellen Selfie-Box 
Buchungspaketes.
Bitte beachtet: 
Mittlerweile werden mehrere verschiedene Boxen in unterschiedlichen Qualitäten 
angeboten. Lasst Euch unbedingt originale Musterbilder zeigen, schaut Euch unbedingt die 
Boxen vorher an – es gibt enorme Qualitätsunterschiede !!!

Wir als fotografischer Meisterbetrieb stellen hohe Ansprüche an die Qualität der Aufnahmen
bzw. Bilder, und haben deshalb das derzeit modernste Gerät im Einsatz.
Sehr viele Möglichkeiten sind zusätzlich möglich, die den Spaß mit der Selfie-Box im Einsatz 
noch vervielfachen

 Downloadmöglichkeit der Bilder sofort nach der Aufnahme mit Fotopin auf Euer Handy über
internes W-LAN
(verbindet Euch auf das  interne W-LAN der Selfie-Box mit Eurem Handy, tippt die PIN-



Nummer ein, und schon habt Ihr das Bild auf dem Handy und könnt es sofort per Facebook 
teilen etc...)

 Greenscreen-Technik (Ihr fotografiert vor grünem Hintergrund – der Computer rechnet in 
Sekundenschnelle ein vorher ausgewähltes Bild anstelle des grünen Hintergrundes ein)
Alles natürlich in einer Top-Qualität!!
Dadurch unendliche Möglichkeiten bei den Hintergründen

 Professionelle Gestaltung des Bildrandes mit digitalem Rahmen
Gerne zeigen wir Euch Muster

 Übertragungsmöglichkeit der gemachten Bilder sofort auf eine Leinwand mit Beamer oder 
großem Fernseher direkt und ohne Kabel z. B. in den Saal und für alle sichtbar.
Läuft wie eine Bilder-Show ab – die neu gemachten Fotos werden automatisch immer 
dazugefügt – eine Riesengaudi natürlich auch für die anderen Gäste, da alle die Bilder sofort 
sehen können! Den Riesenfernseher gibt's natürlich auch bei uns zum Ausleihen!

Wir freuen uns, Euch unverbindlich beraten zu dürfen.


