
VORLAGE ZUR
GESTALTUNG EINES

Briefpapiers
(Endformat 210 x 297 mm)
Format Ihres fertigen Druckproduktes

Datenformat: 216 x 303 mm
Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt 
sein sollten. In diesem Format enthalten sind: 
3 mm Beschnitt.

Dieser Beschnitt wird während der Produktion 
von uns entfernt. Bitte legen Sie Hintergründe 
und randabfallende Objekte immer bis an den 
Rand Ihres Datenformats an, um weiße Seiten-
ränder zu vermeiden.

Endformat: 210 x 297 mm
In diesem Format erhalten Sie Ihr 
fertiges Druckprodukt.

Sicherheitsabstand: 3 mm 
(auf allen Seiten)
Dieser wird vom Endformat aus gemessen und 
verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte 
und Informationen während der Produktion.

1. Langjährige Erfahrung auf Hunderten von Veranstaltungen wie Hochzeiten, Geburtstage, Firmenfeiern sowie

 Junggesellenabschiede, dadurch habt ihr einen absoluten Profi an der Hand und eine erprobte Technik.

2. Hochwertige und moderne Fotoboxen mit professioneller Ausstattung, wie z.B. Profi-Vollformat-Kameras und

 professionellen Lichtanlagen, garantieren perfekte Ergebnisse und den ultimativen Partyspaß.

3. Ihr habt eine große Auswahl an Fotoboxen, wie Sofortdruck-Fotoboxen, Premium-Fotoboxen und digitale Fotoboxen,

 die es ermöglichen, die perfekte Lösung für eure Veranstaltung zu finden.

4. Breites Angebot an Hintergründen und Requisiten: Wir haben für euch eine große Auswahl an Hintergründen und 

 Requisiten, um eure Fotos individuell und einzigartig zu gestalten.

5. Option für Live-Bildübertragung auf Großbildschirme: Wir können eure Fotos in Echtzeit auf Großbildschirme übertragen, 

 damit alle Gäste die Erinnerungen mitverfolgen können.

6. Erfahrene und professionelle Mitarbeiter, die euch bei der Planung und Durchführung der Hochzeit unterstützen und 

 sicherstellen, dass alles reibungslos verläuft.

7. Garantierte Verfügbarkeit der Fotoboxen zum gewünschten Datum, um sicherzustellen, dass alles bereit ist, wenn es 

 darauf ankommt und pünktlich geliefert sowie aufgebaut wird.

8. Transparente Preisstruktur und faire Angebote ohne versteckte Kosten, damit ihr genau wisst, was ihr bekommt.

9. Zusatzleistungen wie Greenscreen, Social Media Integration und mehr, um das Erlebnis der Fotobox noch 

 unvergesslicher zu machen.

10. Ihr profitiert von speziellen Sonder-Konditionen bei der Buchung von mehreren Tagen oder mehreren Veranstaltungen

 im Jahr, wodurch ihr wieder Geld sparen könnt.

11. Möglichkeit der Erstellung von individuellen Hintergründen und Aufdrucken, um das Erlebnis der Fotobox noch 

 persönlicher für euch zu gestalten.

12. Flexible Mietzeiten und Abhol- & Rückgabetermin, um sicherzustellen, dass die Fotobox genau zur richtigen 

 Zeit verfügbar ist, wann es für euch passt.

13. Bequeme Online-Buchung im Online-Shop, die euch Zeit und Mühe spart.

14. Umfangreiche Kundenbetreuung für euch vor, während und nach der Veranstaltung, um sicherzustellen, dass alles

 reibungslos verläuft.

15. Kostenlose Testmöglichkeit für euch vor der Buchung, um sicherzustellen, dass die Fotobox euren Erwartungen entspricht.

16. Garantierte Zufriedenheit: Wir garantieren euch die Zufriedenheit mit unseren Dienstleistungen.

17. Option für eine zweite Fotobox: Wir bieten euch die Möglichkeit für eine zweite Fotobox, damit noch mehr eurer Gäste 

 Fotos machen können und die Warteschlange verkürzt wird.

18. Wir bieten euch eine Vielzahl von Zusatzleistungen wie Fotobücher, Leinwanddrucke und mehr, um eure Erinnerungen

 noch besser zu präsentieren.

19. Möglichkeit der Buchung von professionellen Fotografen als zusätzliche Option, um jeden Moment eurer Veranstaltung

 festhalten zu können.

20. Foto-Online-Galerie für Freunde und Familie, um eure Fotos nach der Veranstaltung teilen zu können.

21. Druck von Fotos in hoher Auflösung, um gestochen scharfe Ergebnisse zu garantieren.

22. Möglichkeit der Anpassung des Layouts und Designs, um eure Fotos ganz den Wünschen von euch anzupassen.

23. Integrierte Beleuchtung und Blitz, um perfekte Ergebnisse bei jedem Licht zu gewährleisten.

24. Automatischer E-Mail Versand, um Freunde und Familie noch schneller die erstellen Fotos zu schicken.

25. Speicherung der Fotos für eine begrenzte Zeit, um sicherzustellen, dass eure Erinnerungen nicht verloren gehen.

26. Keine minderwertige Internet-Fotobox mit minderwertiger Technik und unzureichendem Service.

27. Möglichkeit der Erstellung von Collagen um die Erinnerungen auf kreative Weise festzuhalten.

28. Schnelle Lieferung der Fotos, um sicherzustellen, dass eure Erinnerungen euch direkt zur Verfügung stehen.

29. Wir verwenden nur Fotoboxen, die jährlich nach DIN VDE 0701-0702 geprüft werden und die Sicherheitsstandards erfüllen.

30. Möglichkeit der Erstellung von Fotogeschenken, um die Erinnerungen an eure Veranstaltung auf besondere Weise zu teilen.

31. Kompetente Beratung für euch bei der Auswahl der besten Aufstellungsorte und -zeiten.

32. Garantiert ein unvergessliches Erlebnis für euch und alle Gäste, die die Fotobox nutzen werden, und eine Erinnerung an 

 die Veranstaltung, die so nicht in Vergessenheit gerät.

33. Große Auswahl an Zubehör wie Fotoprops und Requisiten: Wir haben für euch eine große Auswahl an Zubehör wie Foto-

 props, Masken und Verkleidungen, teilweise selbst erstellt, um eure Fotos noch kreativer und unterhaltsamer zu gestalten.
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