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•	 Stabiles Gerätedesign
•	 Livebildfunktion  und Sound
•	 Auslösen mit Taster, Bewe-

gungsmelder, Lichtschranke 
•	 brillante Bildqualität
•	 mehrere Formate ohne 
   Papierwechsel

•	 großes Bildarchiv
•	 kurze Druckzeiten
Maße SELFIEPIX kompakt:
(B x H x T) in cm: 64 x 42 x 21
Maße SELFIEPIX touch:
(B x H x T) in cm: 70 x 44 x 23

Die neue VST-Fotobox SELFIEPIX kompakt oder touch vereint alle notwendigen 
Komponenten von der Kamera über den Bildschirm bis zur Elektronik in einem hand-
lichen, stabilen und leicht zu transportierenden Gerät. Dank der Livebildfunktion im 
22“-Monitor können sich die “Fotomodelle“ mit lustigen Posen vor verschiedenen 
elektronisch geladenen Blue-Box-Hintergründen ins rechte Licht rücken.

Besonders beliebt ist die VST-Fotobox SELFIEPIX für Veranstaltungen, auf denen die 
„Selfigrafie“ mit vielen lustigen Bildern Spaß und bleibende Erinnerungen schafft, 
wie auf Hochzeiten, Klassentreffen, auf Messen, in Museen und Ausstellungen, auf 
Stadtfesten und in Erlebnisparks. Hier  wird die VST-Fotobox zur zusätzlichen Einnah-
mequelle und zum Werbeträger  für ihren Besitzer.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

• stabiles Gerätdesign, das Kamera, Bildschirm und Elektronik schützt
• Livebildfunktion für die beste Positionierung und die lustigste Pose
• Auslösen über Fußschalter oder Ereigniskontakt   
  (z. B. Balltreffer oder Treffer auf Boxball, Lichtschranke  auf Wasserrutsche)
• individuelle Bedienung über separate Tastatur möglich
• Wechseln zwischen, verschiedenen, auch eigenen, Hintergründen (BlueBox) 
•  Grundausstattung mit vier verschiedenen Programmabläufen und mit 
   Auswahl an voreingestellten Printlayouts mit Platz für Werbeslogan
• darüber hinaus freie Gestaltung der Layouts (Rahmen, Multibilder, 
   Composings, Texte, Grafiken)
• speichert alle Aufnahmen automatisch ab, auch auf USB-Stick
• geeignet für Dauerlicht oder Blitzlicht über Stativanschluss
• mit verschiedenen Druckern kombinierbar
• Formate von 9x13, 10x20, 10x15, 15x20, 20x30 bis 20x100 cm 
• verschiedene Oberflächen wie Pearl, Glossy,  Satin, Matt, Canvas
• Bildversand über E-Mail oder Posting bei Facebook
• Wahlweise mit Design-Edelstahl-Gestell in Segelform plus 
   Werbefläche oder in Kombination mit dem Druckercase inklusive  
   abnehmbarer Halterung für die Fotobox 



Was unsere Kunden sagen
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„Mit meiner Idee, die Fotobox von 
VST in ein Auto einzubauen, kann ich noch schneller und beweglicher auf Selfiefotografie-Anfragen reagieren. Sie wird gern zu Hochzeiten, Messen und Open-Air-Veranstaltungen gebucht. Die Leute finden die fahrbare Fotobox-Ka-bine lustig, haben viel Spaß dabei und Top-Selfie-Bilder. Für VST habe ich mich entschieden, weil ganz einfach Qualität und Service stimmen. Ich habe mit VST viele Jahre gute Erfahrungen gemacht und mit ihnen meinen Ansprechpartner in der Nähe gefunden“. Enrico Rechtnitz, Inhaber von „Foto Rechtnitz“ in Leipzig

 „Die VST-Fotobox habe ich gekauft, 

um mein Angebot für Hochzeiten mit 

Top-Selfies zum Ausdrucken direkt 

vor Ort und für die Gestaltung von lustigen 

Fotobüchern abzurunden. Meine Kunden 

nehmen dieses Angebot sehr gern an. Auch 

zu Familienfeiern, Geburtstagen, Vereins-

festen und Firmenfeiern ist die Fotobox von 

VST schon im Einsatz gewesen und hat für 

viel Spaß und bleibende Erinnerungen an 

einen lustigen Abend  gesorgt.“ Harald Kraus 

Inhaber von „Foto Kraus“ in  Vohenstrauß.

 „Anfangs dachte ich, dass ich die Fotobox 

im Quartal für 3 bis 4 Events vermie-

ten kann. Doch sie ist jetzt jedes Wo-

chenende unterwegs, oft auch in der Woche 

und sie wirbt gleichzeitig für mein Studio. 

Auch zu Hochzeiten kann ich dadurch eine 

zusätzliche Leistung anbieten. Mittlerweile 

habe ich eine zweite Fotobox von VST ge-

kauft, weil ich so viele Nachfragen habe, dass 

sich auch die zweite gut rechnet. Ich vermie-

te die SELFIEPIX-Fotobox auch an Unterneh-

men. Ein gelungenes Event oder eine erfolg-

reiche Messe, die durch die Eventfotografie 

viele neue Kundenkontakte für den Auftrag-

geber gebracht hat, zieht den nächsten Auf-

trag aus der Wirtschaft nach sich.“ Thomas 

Doermer, Inhaber von „Fotostudio Doermer“ 

in Haldensleben  
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 „Als Brautausstatter bieten wir unseren Kunden 

einen Rundumservice von Brautmode über De-

korationen bis hin zu Gastgeschenken. Die VST-Foto-

box SELFIEPIX ist die perfekte Ergänzung zu unserem 

Leistungsportfolio.  Sie ist schnell aufgebaut, einfach 

in der Handhabung, liefert sehr schöne Bildqualität 

und ist flexibel in der Gestaltung der Layouts und 

vielfältig in den Bildformaten. Wir bieten die Fotobox 

gleich in einem Setpreis für die Hochzeit mit an und 

haben so einen Vorteil gegenüber unseren Mitbe-

werbern.  Unsere Kunden haben viel Spaß beim 

Fotografieren mit der Fotobox und viele lustige Bilder 

von einem wunderschönen Abend.“  Anja Grosche 

Mitbegründerin von „Princess Dreams “ in Berlin.


