PHOTOBOOTH - Fotobox - Selfiebox
Hochzeit - Kundenevent - Marketing - Geburtstag - Geschäftseröffnung - usw.
Eine Fotobox begeistert deine Gäste und Kunden auf einem Event.
Sie sorgt für die Extraportion Spaß und ist zusätzlich a
uch ein guter Markenkommunikator für Marketing- und Promotionaktionen.
Mache dein Event zum Hit
und besorge dir eine Fotobox.
Wenn du auf einem Event schon einmal einen Fotoautomaten
gesehen und genutzt hast, weißt du wie viel Spaß
eine Photo Booth bringen kann.
Falls du noch nie in den Genuß gekommen bist,
Spaß
Eine Fotobox zu nutzen, macht jedem Spaß – egal ob groß / klein, jung / alt.
Alle Hände sind frei und die Selfiebox ist einfach zu bedienen,
Grimassen und Requisiten lassen auch fotoscheuen Menschen zu Models werden.
Erinnerung
Alle Bilder können ausgedruckt mit nach Hause genommen werden
und dienen als schöne Erinnerung. Immer wieder wird sich an das Event erinnert.
Besonders bei besonderen Anlässen wie einer Hochzeit oder einem
Festivalbesuch erinnert man sich gerne Monate später noch an das Event
Gemeinschaftlichkeit
Der Fotoautomat von SnapCube kann bis zu 15 Personen gleichzeitig fotografieren,
das Gemeinschaftsgefühl wird gesteigert.
Arbeitskollegen, Freunde oder Familienmitglieder vereinen sich vor dem SnapCube
Kommunikation
Spaß verbindet und fördert die Kommunikation.
So kommen vor einer Fotobox Menschen in Kontakt, die sich vorher vielleicht nur flüchtig
über den Weg gelaufen sind. Durch den Fotospaß entsteht automatisch Kommunikation,
definitiv auf nonverbaler Ebene und im Besten Falle auch auf verbale Art.
Der Mensch mag es, seine Interessen und vor allem lustige Momente mit anderen zu teilen.
Zeitliche Überbrückung und Icebreaker
Ist die Party noch nicht ganz in Schwung oder verstreichen zwischen der Ankunft der Gäste
und dem ersten Programmpunkt einige Minuten?
Dann kann eine Fotobox die Zeit perfekt überbrücken und den Besuchern die Wartezeit
mit witzigen Selfie versüßen. Damit stellt der Gastgeber eine nette Möglichkeit
zum Zeitvertreib zur Verfügung.
Markenbotschafter
Gerade für Unternehmen eignet sich eine Fotobox sehr gut zur Markenkommunikation.
Durch das Layout Branding der Bilder verteilt das Logo und der Slogan des Unternehmens
bei allen Nutzern der Selfiebox und erhöhen somit die Reichweite sowie das positive Image.
Gadget
Jeder freut sich über ein persönliches Gadget auf einer Veranstaltung.
Ist es zudem noch personalisiert und durfte man selbst daran mitwirken,
ist die persönliche emotionale Bindung erhöht.
Das Foto wird durch den Nutzer selbst gestaltet und auch ausgelöst,
wodurch ein hoher Bezug zu dem Bild hergestellt wird.
Leuchtender Photobooth
Lustige Accessoires
unbegrenzte Anzahl von Aufnahmen
Preis: 200.- (ohne Printer) Fotos
werden Digital zugestellt.

Leuchtender Photobooth
Lustige Accessoires
unbegrenzte Anzahl von Aufnahmen
Preis: 200.Mit Printer Druck pro Foto 1.-

Mieten unter
Apreski.ch, Seestrasse 12, 6373 Ennetbürgen 079 686 77 03
Infos unter www.1a-photobooth.ch

