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DP1
smart

Einfach, schnell und effizient
das neue Passbildsystem DigiPortrait DP1-smart 
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•	 Top-Geräte-Design
•	 leicht bedienbar 
•	 leistungsfähige Technik
•	 vernetzbares Festplatten-

Bildarchiv

•	 brillante Bildqualität
•	 kurze Druckzeiten

Maße (B x H x T) in cm:
55(59) x 125 (158) x 57 
(Stativ mit Kamera)

Das VST-DigiPortrait DP1-smart ist das optimale Aufnahme-, 
Bildbearbeitungs-, Präsentations- und Printsystem für das Passbild- 
und Bewerbungsbildgeschäft. 

Ihre Vorteile auf einen Blick:

•	 schnelle Einarbeitung und Umsatzsteigerung durch kinderleichte
 Steuerung der umfangreichen Bildbearbeitungs- und Bildgestaltungs-
 tools über die VST-Bedientastatur  

•			hochauflösender 17 Zoll Monitor mit großem Betrachtungs-   
  winkel, optional auch als Touchmonitor, sorgt für optimale
 Bildpräsentation und Hochverkauf 

•	Manfrotto-Stativ mit 3D-Kugelkopf sichert Flexibilität
•		automatischer Kamera-Bilddatenimport über Datenkabel oder optional 
   über Funk
•		automatischer Hauttonfilter sorgt für optimale Bildqualität 

•		die Bilder sind sofort auf dem Bearbeitungsmonitor und optional  
 nach Freigabe auf dem Kundenmonitor (optional) zu sehen

•		schnelle Retuschefunktionen
•	Passbildmasken und Printsets für über 60 Länder
•	Passbildübertragungsmodul  per De-Mail zum Amt (optional)
•	Gestalten mit Grafiken, Logos, Cliparts, Rahmen

•	Perfekter Fotodruck auf integriertem 300 dpi Portraitdrucker 
 (600 dpi Portraitdrucker mit Aufpreis) in den Formaten 10 x 15 und 15 x 20 cm

•	 Printsets (Templates) für verschiedenste Drucker, z. B. auch quadratische 
 Bewerbungsbilder mit weißem Rand 

• vielfältige Software-Module wie Bilddaten laden/speichern, Bildkorrekturen, 
 Indikatoren, Bildpräsentation, Panikschutz, Fehlerdiagnose

•	Brennen von CDs und DVDs, auch verschlüsselt, um das Ausdrucken 
 auf fremden Ausgabemedien zu verhindern

•	vernetzbares Festplatten-Bildarchiv 

•	 ein optionaler Rollenfuß sorgt für Beweglichkeit im Studio



Was unsere Kunden sagen
DP1
smart
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„Ich habe meinen Umsatz mit 
VST innerhalb eines Jahres  enorm gesteigert, nicht zuletzt aufgrund der 3-tägigen Motivationsveranstaltung im Stammhaus des Unternehmens. VST hat alles perfekt projektiert, die Technik ist sehr leistungsfähig. Außerdem hat VST einen Rundum-Sorglos-Service von der Finan-zierung über den technischen Service bis hin zu Anregungen für neue Bildprodukte und Vermarktungsideen. Das hat mich be-geistert. Auch bei unserem nächsten Projekt werden wir wieder mit VST zusammenarbei-ten.“ Alexander Cornelius, Inhaber von „Foto Vario“ in Wiesbaden

 „Die Resonanz unserer Kunden auf unser 

neues DP1 von VST ist  durchweg sehr 

positiv. Das Fotosystem vermittelt eine 

zeitgemäße Modernität im Hinblick auf den 

visuellen Auftritt, die Produktionsgeschwin-

digkeit  und die Präsentations- und Auswahl-

möglichkeiten. Zusammen mit der enormen 

Schnelligkeit, der sehr guten Qualität und 

der Möglichkeit des Upsellings hat es klare 

Vorteile gegenüber der konventionellen 

Arbeitsweise.“  Caleb Ridgeway, Inhaber von 

„Das Fotostudio“ in Oberursel

 „Man kann immer wieder neue Gestal-

tungskombinationen entdecken, die 

dank der intuitiven Bedienung auch leicht 

wiederholbar sind. Das hat mir steigende 

Umsätze  gebracht. Zuerst im  Pass- und Be-

werbungsbildgeschäft, dort ist die schnelle 

Retusche sehr nützlich gewesen. Ich habe 

mir einen wachsenden Kundenstamm auf-

bauen können, aus dem auch meine Kunden 

für die großformatige Kunstfotografie mit 

Sedat Özyilmaz kommen.“ Friedhelm Kinkel, 

Inhaber von „Foto Kinkel“ in Niederfischbach

„Bei der Planung der Funktions-

bereiche und der Ausstattung mit 

Fotostudiotechnik haben wir uns auf- 

grund unserer guten Erfahrungen für das 

Unternehmen VST entschieden.“...

„Die Kunden sind von der neuen Technik be-

geistert. Die Passbildanlage mit sichtbarem 

Monitor für die Kunden ist eine perfekte Lö-

sung, die auch einen flotten Ablauf erlaubt, 

da der Kunde nur das Bild sieht, das wir ihm 

zeigen. Die Betrachtung der Portrait-

bilder am hochformatig aufgehängten 55 

Zoll Bildschirm mitten im Geschäft ist per-

fekt.“

Gerald Tschank, Inhaber von „Ringfoto 

Tschank“ in der Wiener Neustadt


