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VST-DP4 – die ergonomische Workstation für perfekte 
Bildbearbeitung mit Multitouch und großer Präsentation 
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•	 höhenverstellbare Workstation
•	 leicht bedienbar, wahlweise 

über Tasten oder mit Stift und 
Multitouch

•	 extra leistungsfähiger PC 
•	 steuert mehrere Drucker

•	 doppelt gesichertes Bildarchiv 
•	 automatische Beautyretusche
•	 brillante Bildqualität

Maße (B x H x T) in cm:
90 x 163 x 61

Die neue höhenverstellbare VST-Workstation Digiportrait DP4 ist das Top-
Produkt der VST-Studiosysteme. Als multifunktionale Bildbearbeitungs-, 
Bildpräsentations- und Druckmanagement-Zentrale verfügt sie über alle 
Funktionen des VST-Digiportrait DP3 und ist darüber hinaus ergonomisch 
an verschiedene Arbeitssituationen anpassbar. 

Das VST-Digiportrait DP4 bietet die Möglichkeit, sowohl im Stehen als auch 
im Sitzen, Bilder über eine extragroßes interaktive 24“ Grafik-Multitouch-
Display zu bearbeiten, zu gestalten, zu präsentieren und sofort in den ge-
wünschten Printsets auf veschiedensten Druckern auszudrucken. 

Das interaktive 24“ Grafik-Multitouch-Display verfügt über eine Vielzahl speziell 
für die Bildbearbeitung entwickelter Funktionen, die über den drucksensitiven 
Grafikstift oder multitouch- und gestenbasierend gesteuert, ein schnelles und 
kreatives Arbeiten ermöglichen. 

Anschließend kann das Ergebnis wirkungsvoll am großen Bildschirm präsentiert, 
verkauft und dann sofort zum Druck geschickt werden.

In Studiomöbel z. B. von decor metall eingebaut und mit einem Großbild-
schirm kombiniert, entsteht ein schicker Bildbearbeitungs- und Präsen-
tationsplatz. So können auch aufwendigere Bildbearbeitungen am glei-
chen Platz erledigt werden. Das spart Zeit und Equipment im Fotostudio. 
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„Die Entscheidung für das DP3 

nach der Testphase und zusätzlich 

für den Bildbearbeitungs- und Präsentati-

onsplatz DP4 fiel schnell. 

Die Technik ist einfach zu bedienen, per-

fekt  aufeinander abgestimmt und schnell. 

Mit dem DP4 haben wir einen perfekten 

und gut aussehenden Arbeitsplatz mitten 

im Laden. Mit beiden Geräten sparen wir 

wertvolle Bildbearbeitungszeit und kön-

nen die Bilder mit den Kunden sofort für 

den Druck auswählen und verkaufen.“ 

Werner Olgemöller, Inhaber von „Foto 

Thron“ in Kronach

Was unsere Kunden sagen
DP4

„Der Bildbearbeitungs- und Präsen-

tationsplatz von VST mit interaktivem 

Grafikbildschirm bietet mir alle Möglich-

keiten die besten Bilder auszuwählen, zu 

retuschieren und Gestaltungsvarianten 

zu präsentieren. Der Kunde entscheidet 

sich auch auf Grund der eindrucksvollen 

Präsentation am 50-Zoll-Monitor gern für 

mehr Bilder und mehrere Varianten. So 

verkaufen wir die Bilder bereits bei der 

Präsentation und vor der Produktion.“

Zitat aus der VST-Blickpunkt 2010 von 

Andreas Plank, „Foto Hollin“ in Berlin

„Die Technik von VST ist absolut 

ausgereift, qualitativ hochwertig und 

durchdacht. Die Kunden sind begeistert. 

Die Betrachtung der Portraitbilder am 

hochformatig aufgehängten 55-Zoll-Bild-

schirm mitten im Geschäft ist perfekt. ... 

Es war uns hier nicht wichtig, das billigste 

Produkt am Markt zu erwerben, sondern 

hohe Qualität zu einem dennoch fairen 

Preis zu bekommen.“

Gerald Tschank, Inhaber von „Foto Tschank“ 

in der Wiener Neustadt, Österreich.

„Für das Studiosystem von VST habe ich mich wegen des Zeitge-
winns bei der Bildpräsentation, wegen der leichten Bedienung und der perfekten 

Bildretusche entschieden. Auch die vielen 
Gestaltungsmöglichkeiten und  Filter be-
geistern mich. Alles geht sehr schnell und 
die Ergebnisse kann ich sofort am großen 
Bildschirm präsentieren und verkaufen. Ich 
bin der Meinung, der Kunde kauft am Tag 
des Shootings wesentlich mehr Bilder als 
zu einem späteren Zeitpunkt. Um rund 30 % hat sich mein Umsatz erhöht.“

André Schädig, Inhaber der Fotostudios 
„Lichtwert“ und „as photografie“  in  Eschwege


