
Für bestmögliche Qualität der Bilder und einheitliche Beleuchtung: Das Shooting muss vor einer weißen/hellen 
Wand und im Innenraum stattfinden. Die Fotobox sollte dabei ca. 2 m von der Wand entfernt sein.

Auf dem Bildschirm der Fotobox erscheint ein Personenausschnitt. In diesen Ausschnitt setzt sich die zu foto-
grafierende Person.

Der QR-Code wird neben die Person auf einem Stativ befestigt, welches wir mitliefern. 

Ausgelöst wird die Kamera durch das Tippen mit der Hand auf den Bildschirm (es läuft ein 5-sekündiger 
Countdown bevor das Bild geschossen wird).

Das Foto kann kontrolliert und bei Bedarf nochmal geschossen werden.

Es ist möglich, die Fotobox mit dem örtlichen WLAN zu verbinden (WLAN beim Verein oder bei dir zu Hause). So 
werden die Fotos automatisch in die Stickerzentrale hochgeladen. Dies ist auch nach dem abgeschlossenen 
Shooting möglich. 

Solange die Bilder nicht in die Stickerzentrale hochgeladen sind, bleiben sie in der Fotobox gespeichert und 
wir laden die Fotos nachträglich in die Stickerzentrale hoch.

Allgemein

Infos zur Fotobox
Die Fotobox bietet euch die Möglichkeit, zeitlich flexibel und ganz unabhängig qualitativ hochwertige Fotos für euer 
Stickerprojekt zu schießen. Die Fotobox wird immer an einem Mittwoch zu euch geschickt und steht eine Woche bei 
euch für das Fotografieren der Stickerbilder zur Verfügung. Je nach Verfügbarkeit gibt es die Option auf eine Woche 
Verlängerung. Deshalb bucht frühzeitig. Im Folgenden erklären wir euch alles, was ihr rund um Aufbau, Shooting und 
Versand der Fotobox wissen solltet.

Bucht so früh wie möglich die Fotobox für euer Shooting bei eurem/eurer Projektmanager/in.

Die Fotobox wird per Post (DHL) an die an uns mitgeteilte Adresse geschickt. Ihr bekommt im Vorfeld eine 
Trackingnummer.

Die Fotobox ist mit wenigen Handgriffen aufgebaut und ist handlich zu transportieren. Zum Aufbau erhaltet ihr 
eine Aufbauanleitung. Unter folgendem Link könnt ihr euch jetzt schon das Aufbauvideo anschauen.

Die Fotobox zur Rückgabefrist wieder auseinanderbauen, verpacken und zur Post bringen.
Ein Retourenschein wird mitgeliefert.
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STICKERSTARS FOTOBOX
Allgemeine Informationen

Die Fotobox bietet euch die Möglichkeit, zeitlich flexibel und ganz unabhängig qualitativ hochwertige Fotos für euer 
Stickerprojekt zu schießen. Die Fotobox wird immer an einem Mittwoch zu euch geschickt und steht eine Woche bei 
euch für das Fotografieren der Stickerbilder zur Verfügung. Je nach Verfügbarkeit gibt es die Option auf eine Woche 
Verlängerung. Deshalb bucht frühzeitig. Den gesamten Ablauf mit der Fotobox findet ihr auch als Erklärvideo unter 
diesem Link.

Bucht so früh wie möglich die Fotobox für euer Shooting bei eurem/eurer Projektmanger/in. 
 
Die Fotobox wird per Post (DHL) an die an uns mitgeteilte Adresse geschickt.  
Ihr bekommt im Vorfeld eine Trackingnummer. 
 
Die Fotobox ist mit wenigen Handgriffen aufgebaut und ist handlich zu transportieren. Zum Aufbau erhaltet 
ihr eine Aufbauanleitung. Unter folgenedem Link könnt ihr euch jetzt schon das Aufbauvideo anschauen. 
 
Die Fotobox zur Rückgabefrist wieder auseinanderbauen, verpacken und zur Post bringen. 
Ein Retourensc hein mit mitgeliefert.

Für bestmögliche Qualität der Bilder und einheitliche Beleuchtung: Das Shooting muss vor einer weißen/
hellen Wand und im Innenraum stattfinden. Die Fotobox sollte dabei ca. 2m von der Wand entfernt sein. 
 
Auf dem Bildschirm der Fotobox erscheint ein Personenausschnitt. In diesem Ausschntt setzt sich die zu foto-
grafierende Person. 
 
Der QR-Code wird neben die Person auf einem Stativ befestigt, welches wir mitliefern. 
 
Ausgelöst wird die Kamera durch das Tippen mit der Hand auf dem Bildschirm  
(es läuft ein 5-sekündiger Countdown, bevor das Bild geschossen wird). 
 
Das Foto kann kontrolliert und bei Bedarf nochmal geschossen werden. 
 
Die Fotobox kann mit dem Internet verbunden werden: Die Bilder werden dann in einem separaten Portal 
hochgeladen und stehen euch schon im Vorfeld dort zum Download zur Verfügung.  
 
Die Bilder werden zusätzlich auf der Fotoboxkamera gespeichert und können in der Galeriefunktion einge-
sehen werden. Wir laden die Bilder nach Rückversand der Box in die Stickerzentrale hoch. 
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https://www.youtube.com/watch?v=TEkoM4pHTLs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=mW11eESOSO0&feature=youtu.be

