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Die witzigste Form von Erinne-
rungsfotos deines Events 

Unsere Fotobox steht auf deinem Event für deine 
Gäste parat, um die sensationellsten Fotos für 
immer digital festzuhalten. Du erhältst alle Fotos 
danach in digitaler Form auf einem USB-Stick.

Durch die selbständige Bedienung deiner Gäste 
und den „ich-werde-nicht-beobachtet“-Charakter 
entstehen die ausgefallensten Fotos. 

Die Fotobox ist individuell ein-

setzbar, zum Beispiel bei:

 Polterabenden

 Hochzeiten

 Jubiläen

 Firmen-Events

 Kindergeburtstagen

 Vereinsfesten

… und auch bei deinem Event!
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Der Hit für dein Event
Als professionelles und seit 10 Jahren etablier-
tes Unternehmen für Veranstaltungstechnik im 
Bodenseeraum mit Hauptsitz in Radolfzell am 
Bodensee haben wir unser Equipment für eure 
Events um eine Fotobox erweitert.

Fotoboxen sind der neuste Hype auf jeder Ver-
anstaltung. Sie können kinderleicht aufgebaut 
werden und brauchen lediglich eine Steckdose. 

Die gesamte Technik steckt in der Kiste. Sie ist 
standardmäßig bestückt mit: Einer Spiegelreflex- 
kamera inklusive Objektiv, einem Blitzsystem 
und einem Tablet. Unsere Kunden haben mit der 
Installation gar nichts am Hut.

Apropos Hut:
Für den totalen Spaß liefern wir euch zu unserer 

Fotobox einen alten Leder-Retro-Kult-Koffer mit 

vielerlei Accessoires für die Verkleidung.



faq
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

	 Wie funktioniert die Bedienung der 
Fotobox? Am Touchscreen wird ein Countdown ge-
startet. Dabei seht ihr euch im Monitor und könnt euch 
positionieren. Nach eurer Aufnahme wählt ihr euer 
Favoritenfoto und schickt es euch digital oder druckt 
es direkt aus. Die Bedienung ist selbsterklärend.

	 Wer liefert die Fotobox? Wir vermieten die 
Fotobox ausschließlich mit Anlieferung sowie Auf- und 
Abbau. Der Preis dafür hängt von der Entfernung ab.

	 Wie rechtzeitig muss ich die Fotobox 
mieten? Du solltest die Fotobox aufgrund der regen 
Anfrage bereits dann mieten, wenn du deinen Termin 
kennst. Wir vermieten nach dem Motto „Wer zuerst 
mietet – hat den Zuschlag“.

	 Wie viel Platz benötigt die Fotobox?  
Die Fotobox selbst benötigt nicht einmal einen 
Quadratmeter. Allerdings solltet Ihr einen Abstand von 
etwa 2 Metern vor der Fotobox und 2 Meter Breite für 
den Aufnahmebereich einplanen.

	 Welche Qualität haben die Drucke?  
Die Fotos werden in der Größe 10x15cm oder 
15x20cm mit einem sogenannten Thermosublima-
tionsdrucker in mehreren Schichten und einer Schutz-
schicht gedruckt. Das Druckbild ist mit den bekannten 
Sofortdruckern in Drogeriemärkten vergleichbar.

	 Kann die Fotobox auch in dunklen Räumen 
genutzt werden? Auf unserer Fotobox ist ein 
hochwertiger Fotoblitz montiert, der für jede Lichtsitu-
ation angepasst eingestellt werden kann. Daher: Ja, die 
Fotobox kann auch in dunklen Räumen genutzt werden.

all
e P

re
ise

 in
kl.

 M
wS

t.



foto
IN DER KISTE
Ratoldusstraße 8a • 78315 Radolfzell
		 07732 987940
	 info@fotoinderkiste.de
		 www.fotoinderkiste.de

Mit freundlicher Unterstützung von
M&C Veranstaltungs- und Medientechnik
www.mundc.de




