Wichtige Informationen zur Fotobox

Hallo und vielen Dank, dass Ihr unsere
Fotobox für eure Feier (hinzu-)gebucht
habt!
Im Folgenden erhaltet Ihr einige
wichtige Infos, wie der Ablauf vom
Design bis hin zum Aufbau auf eurer
Feier ist.

Schritt 1: Zuerst solltet Ihr euch Gedanken darüber machen, ob Ihr ein
personalisiertes Layout möchtet, in welches die geschossenen Fotos eingefügt
werden, oder ob die Fotobox alle Bilder einfach rahmenlos im Postkartenformat
ausdrucken
soll.

Abbildung 1: personalisiertes
Layout

Abbildung 2: ohne Layout

Schritt 2: Sofern Ihr ein personalisiertes Layout wünscht, müsst Ihr euch über
folgende Dinge Gedanken machen:



Wie viele Bilder sollen auf das Layout?
Welchen Hintergrund bevorzugt Ihr?





Soll ein Text/eine persönliche Widmung auf das Layout?
Habt Ihr noch einen speziellen Wunsch (einen Effekt, ein Bild von euch usw.)?
Gibt es eine bevorzugte Schriftart? Soll sich der Schriftzug überlappen, schräg
oder rund sein?
Zwischen 1 und 6 Bilder wählbar.
KiTo Empfehlung: 2-3 Bilder pro
Layout
Persönliche Widmung, frei
wählbar! Hier kann auch ein Bild
von euch rein!
Hintergrund, z.B. Holzoptik

Schritt 3: Ungefähr zwei Wochen vor eurer Veranstaltung (spätestens fünf Tage vor
eurer Feier), setzt Ihr euch mit eurem Ansprechpartner (Kirill: 0176 55528023,
Tobias: 0177 3718547) in Verbindung und teilt uns eure Entscheidung bzw. eure
Ideen mit.
Achtung: Der gewünschte Hintergrund, ein Foto von euch, oder alle weiteren
Grafiken, welche wir für euch einfügen sollen, müssen eine hohe Auflösung haben,
um ein gutes Ergebnis zu garantieren.
Schritt 4: Jetzt heißt es warten! Denn: Schritt 4 übernehmen wir für euch! Wir
gestalten ein Layout nach euren Vorstellungen und schicken euch das Ergebnis zu.
Wenn noch kleine Änderungen gewünscht sind, teilt uns das bitte spätestens drei
Tage vor eurer Feier mit.
Schritt 5: Jetzt ist euer Layout fertig und wird von uns in der Software der Fotobox
hinterlegt. Vereinbart bitte mit uns, falls noch nicht geschehen, einen Termin für den
Auf- und Abbau der Fotobox. Gerne machen wir vor Ort nochmal eine Einweisung
am Tag des Aufbaus, sodass alles reibungslos abläuft.

Zusätzliche Hinweise
Natürlich ist nichts unendlich. Die Druckerpatrone der Fotobox reicht für ca.
400-500 Bilder. Erfahrungsgemäß werden pro Hochzeit ca. 150-250 Bilder
geschossen. Vor jeder Veranstaltung installieren wir eine neue
Druckerpatrone!
Möchtet Ihr ein zweites (oder drittes, viertes….) Layout? Auch das ist kein Problem.
Eure Gäste können sich dann, bevor ein Foto geschossen wird entscheiden, auf
welchem Layout die Fotos gedruckt werden. Für die Erstellung eines weiteren
Layouts erheben wir eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 15€.

Alle Fotos stellen wir euch auf jeden Fall in hochauflösender Qualität kostenfrei
elektronisch zur Verfügung. Dazu händigt uns bitte einen USB-Stick mit ausreichend
Speicherkapazität (mind. 8GB) aus. Falls gewünscht, erstellen wir euch auch als
Gastgeschenke mehrere USB Sticks mit euren Fotos. In Abhängigkeit zur
Fotomenge beträgt der Preis zwischen 8 und 15€ pro Stick.
Ihr wünscht weitere Ausdrucke der geschossenen Bilder um diese beispielsweise in
ein Album einzukleben oder eine Fotowand zu erstellen? Diese können wir euch
entweder mit oder ohne Layout erneut in Studioqualität für nur 25ct pro Bild
ausdrucken.
Abschließend findet Ihr noch Vorschläge und Anregungen von vergangenen
Feierlichkeiten. Wir empfehlen 2-3 Bilder auf einer Postkarte, damit diese nicht zu
leer aber auch nicht zu voll aussieht.

