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Stilvoll zum nächsten Selfie. Mit der GIFmySNAP werdet ihr und eure Gäste selbst zum Fotografen.

Auf privaten Feiern, wie zb. einer Hochzeit ist die GIFmySNAP gerade in den Abendstunden eine
willkommene Abwechslung zwischen Tanzfläche und Late-night-Talk. Für Unternehmen eignet sich eine
Fotobox hervorragend um die Aufmerksamkeit von Kunden auf Messen oder bei Promotions auf sich zu
ziehen und kann so auch für eine enorme Reichweite in den Socialmedia Kanälen sorgen.

Durch das elegante Design in dunklem Buchenholz wirkt die Fotobox eher wie ein Möbelstück und fügt sich
perfekt in jede Location ein.

Top Features

Batteriegebunden

Keine Kabel, keine Sorgen. GIFmySNAP läuft mit Batterien und besitzt genug Energie um ein typisches 6-8
Stunden Event an jedem Ort der Welt ganz ohne Stromversorgung oder Batterietausch festzuhalten.

iPad Power

Einfach und kraftvoll. GIFmySNAP nutzt das 10.5“ iPad Pro. Die eingebaute 7 Megapixel-Kamera und die
enorme Rechenleistung garantieren ein maximales Vergnügen bei der Bedienung über das große Display.

großartiges Ringlicht

Der Schlüssel für die unglaublichen Fotos ist das großartige Ringlicht. Durch die runde Anordnung rings um
die Kamera kreiert das Ringlicht ein wunderschönes Strahlen in den Augen deiner Gäste und sorgt so für
einen glamourösen Look der Bilder.

voll im Trend

GIFs sind momentan stark angesagt und GIFmySNAP ist ein wahrer GIF-Champion. Ob einfach, Boomerang
oder mit Overlay – GIFmySNAP kann sie alle erzeugen und in Windeseile über SMS, E-Mail verschicken und
in den sozialen Medien teilen.



Einfach stilvoll

Die GIFmySNAP besticht nicht nur durch ein minimalistisch, edles Design und eine hochwertige Anmutung
auch die Bedienung ist aufs wesentliche reduziert und bewusst sehr einfach gehalten. Jeder kann diese
Fotobox mit wenigen Fingertips bedienen.

individuell

Mach GIFmySNAP zu deiner Fotobox. Egal ob Bildschirm, GIF, Ausdruck oder die Onlinegalerie – alles kann
mit dem Branding eures Events oder eurer Firma gestaltet werden. 


