
 

Unser Angebot 
für Ihren Erfolg

beauty
Portrait

VST- beautyPortrait - klein, flink, flexibel und 
erfolgreich im Pass- und Bewerbungsbildgeschäft 

Universell einsetzbar, kinderleicht zu bedienen, ultra kompakt, effizient 
und schnell wird das neue VST-System beautyPortrait vor allem in kleinen 
Passbild- und Portraitstudios oder als Kontroll- und Bearbeitungsterminal 
im Portraitstudio und als Bedienstation für Bildpräsentationen für effizi-
entes Arbeiten und mehr Umsatz sorgen. 

Platzsparend, flexibel und online

Das neue VST-Fotostudiosystem wurde auf vielfachen Kundenwunsch ent-
wickelt und verfügt über alle Grundfunktionen der VST-DigiPortrait-Familie. 
Es ist standardmäßig mit Wandmontage-Set in den platzsparenden Maßen 
57 x 53 x 23 cm oder optional mit einer Stele als Standgerät in den Maßen 
57 x 154 x 40 cm erhältlich. 
Die Kameraanbindung erfolgt wahlweise via Funk oder VST-Systemkabel.  Es 
verfügt über W-Lan und Lan für lokales Drucken auf den verschiedensten 
Druckern, für den Archivzugriff, Bildexport und die Fernwartung. Bilder kön-
nen auch direkt über E-Mail versendet werden.

Schnell retuschieren,  wirkungsvoll präsentieren, erfolgreich verkaufen

Die Bedienung der vielfältigen Bildbearbeitungstools wie Vignetten, Compo-
sings, Cliparts, Freistellung und der Druckfunktionen erfolgt standardmäßig 
über  die VST-Bedientastatur und einen neigbaren 24“ Monitor, der optional 
auch als Touch-Monitor erhältlich ist. Die große brillante Bildpräsentation för-
dert den Mehrverkauf an Bildern.

Vielseitig in den Printsets, brillant und flexibel im Druck

Als Systemdrucker empfohlen werden der VST-Portrait Thermosublimati-
onsdrucker „SMART“ mit 300 dpi (10x15 / 15x20) oder „SPRINT“ mit 600 dpi       
(10x15/ 15x20, Matt und Glanz) oder das Fuji Frontier-S Drylab mit Formaten 
von 9  x13 bis 21x100 cm in Glossy/Lustre/Matt. 
Vielfältige Printsets mit Masken für Pass und Visa sind je Drucker bereits au-
tomatisiert. Seriendruck ist möglich. Durch die Kalibrierung des Bildschirms 
und die entsprechende Profilierung der Drucker entstehen auf den verschie-
denen Druckern äquivalent hochwertige Druckergebnisse.
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Ihr Ansprechpartner: 

Andreas Plank
03671 - 57 54 32 / 37 
0176 10 57 54 31
andreas.plank@vst-pro.de

•	 Top-Gerätedesign
•	 leicht bedienbar über VST-

Tastatur  oder optional mit 
interaktivem Grafik-Stift 

•	 vielfältige  Formate und 
Papieroberflächen 

•	 Bildarchiv
•	 brillante Bildqualität

Maße (BxHxT) in cm:
57 x 53(154) x 23 (40) 
(mit Stele)


