Fotobox

Fast jeder kennt sie, die Fotos im Bilderrahmen. Einerseits
ja, eine tolle Erinnerung, aber andererseits steife Posen,
verblitzte
blase
Gesichter
und
eher
verkniffene
Gesichtsausdrücke bei denjenigen, die sich nicht gerade als
fotogen betrachten.
Das alles ist nun Vergangenheit!
Ob Ihre Hochzeit, Ihre Party oder Ihre Firmenfeier, Sie
brauchen eine Attraktion die alle Gäste begeistert! Dafür ist
eine FotoBox genau das Richtige! Denn die mobile Fotobox zieht
den ausgelassenen Partybesucher genauso in ihren Bann, wie den
Mitarbeiter und Firmenpartner bei der Unternehmensfeier. Hier
ist der Spaß garantiert. Sie werden es lieben! Mit unseren
Fotoboxen hat nun nicht mehr der Fotograf die Kontrolle über
das perfekte Bild, sondern Sie und Ihre Gäste selbst.
Ungezwungen und vielleicht auch unbeobachtet entstehen so im
Laufe Ihrer Party Aufnahmen, wie sie sonst nicht möglich
gewesen wären. Mit geringem Aufwand einen riesigen Effekt
erzielen, das ist das Prinzip der FotoBox! Schaffen Sie sich
auf Ihrem Event ein wenig Freiraum, denn Ihre Gäste
beschäftigten sich praktisch selbst. Dabei sind der Spaß und
einzigartige Ergebnisse garantiert.
Die Fotobox für Ihre Hochzeit mieten!
An diesem bedeutenden Tag im Leben, muss das Brautpaar auf
jeden Fall im Vordergrund stehen. Das Brautpaar aber, denkt an
diesem Tag an vieles und macht sich Stress, der nicht sein
muss. Schmeckt das Essen, hoffentlich wird es nicht

langweilig, hoffentlich haben wir die richtige Musik?
Aus
diesem Grund bieten wir unsere Fotobox für Hochzeiten an. Hier
beschäftigen sich Ihre Gäste selbst, die Party vor der Box mit
glänzenden oder seidenmatten Ergebnissen in Form von tollen
Erinnerungsfotos, für Ihr Gästebuch. Dabei wird das Bild
zweimal ausgedruckt. Jeder Ihrer Gäste muss vor die Linse, ein
Bild für den Gast und eins für Sie sofort ins Gästebuch
geklebt! Kleine Widmung dazu und der Nächste bitte!!!!

Ihre Gäste können sich Ihre Bilder auch online nachbestellen.
In unserer geschützten Galerie können Sie sich dann das Format
und viele weitere interessante Dinge (Tassen, Bilderrahmen,
usw.) aussuchen. Den Zugang zur Galerie bekommt der
Veranstalter. Dieser kann den Code dann an seine Gäste
weitergeben.

