Party-Koffer – Fotobox mit Stil
Der Fotokoffer

Damit macht Ihr euer Event zum Highlight. Tolle Schnappschüsse aus unserem Fotokoffer mit 100 % Spaßfaktor.
"Horst", "Ken" und demnächst auch „Luggi“ sorgen für unvergessliche Momente. Zur klassischen Fotobox kommen
individuelle und nur die besten Leistungen hinzu.
Ihr seid im Mittelpunkt!
Egal ob Onlinegalerie, personalisierte Website oder weiteres Zubehör wie Fotorahmen, Verkleidung, Gästebücher, ...
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Top Spiegelreflexkamera für brillante Fotos
unbegrenzt Bilder schießen
kein Wasserzeichen oder störendes Logo
volle Auflösung (4270 x 2850 px)
Live-Bild auf Touchdisplay
Auslösen durch Countdownmodus –
Kein störendes Kabel oder Fernbedienung
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Blitzlicht und LED-Beleuchtung für hochwertig
und gestochen scharfe Fotos
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unzählige Gadgets + Verkleidungen
professioneller Service
auf Wunsch mit Druck-Flat
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Personalisiert
Mit eurem Layout habt ihr und eure Gäste die schönste
Erinnerung an euer Event. Wir gestalten nach euren Wünschen
das Layout der Ausdrucke bzw. digital für die Onlinegalerie.
Egal ob Name, Datum, Spruch oder eigenem Hintergrundmotiv.
Euren Ideen und Wünschen steht kaum etwas im Weg. Wir passen
die Entwürfe solange an, bis Sie euch gefallen!
Lasst euch inspirieren. Auf unserer Website gibt es ein paar
Anregungen für euch:
www.party-koffer.de/ideen_hintergrund_motive/

Ablauf:
Ihr schickt uns eure Ideen und die Infos wie Namen, Datum und
groben Motiven. Wir erstellen euch Entwürfe

Grundlayout

è Inhalte wie Namen, Datum, Motiv, ...
Name: Adam & Eva
Datum: 06.06.2017
Vintage-Motiv mit 2 Fotos

è Entwürfe und fertiges Layout
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Gadgets
Wir haben unzählige Gadgets. Egal ob klassische „Probs“, Spaßbrillen, Hüte, Perücken und anderes Zubehör.
Die Kreativität kennt keine Grenzen. Natürlich dürft ihr auch gerne eigene Accessoires mit einbringen und am
Event zu Verfügung stellen.
Info für Hypersensible Reinigungsfanatiker ;)
Wir achten sehr auf Hygiene. Sämtliche Accessoires und vor allem Perücken und Brillen werden regelmäßig
gereinigt oder mit neuen Artikeln ausgetauscht.

Kleine Auswahl der über 200 Accessoires
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Angebote und Möglichkeiten
Wir passen uns an euch an, nicht ihr an uns! Für jede Anfrage finden wir die perfekte Lösung.

Basic

Premium

Special

6h

8h

Individuell

249 €

299 €

-

+ 89 €

+ 89 €

-

Fotokoffer
Inkl. Accessoires

Druckflatrate
(400 Ausdrucke in 10x15)

Die Anfahrt zur Location wird mit 0,50 € pro gefahrenem Kilometer laut Routenplaner berechnet.
In der Regel gehen wir bei gewöhnlichen Veranstaltungen von einer Nutzung bis maximal 24 Uhr aus. Eine
Verlängerung ist nach Absprache aber jederzeit auch flexibel vor Ort noch möglich*. Hier kalkulieren wir einen
Zuschlag von 50,- je angefangener Stunde.

Optional / Upgrade

8
8

Onlinegalerie

mit Passwort gleich am Folgetag zu allen Bildern

Personalisierte Website

Eigene Internetseite mit Passwortschutz gleich am Folgetag

Bilder auf USB

Alle Bilder direkt auf USB-Stick (unbearbeitet)

Großer Spiegel

Große Bilderrahmen

inklusive
10 €
20 €
10 €
10 €

* Wir bauen nie einfach ab. Sollte noch voller Betrieb am Fotokoffer sein besprechen wir vor Ort eine mögliche Verlängerung und unterbrechen nicht den Spaß der Gäste
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Foto-/ Filmserivce / DROHNE
Wir fotografieren leidenschaftlich und mit guter Qualität. Mit unseren Spiegelreflexkameras und dem passenden Zubehör bieten wir
unsere Dienste für euer Event an.
Zum Equipment zählen beispielsweise auch Schwebe-/Schwenkstative damit die Aufnahmen frei von Verwackelungen aufgezeichnet
werden. Traumhaft schöne Filmaufnahmen von sonst nur durch Fotos festgehaltenen Momenten.
Egal ob Hochzeit, Geburtstag oder Events aller Art. Zusätzlich zu Fotografin oder Fotograf halten wir tolle Momente eures
schönsten Tages fest. Selbst ein Profifotograf kann nicht jeden Augenblick festhalten und so sehen wir uns als Unterstützung
eures gebuchten Fotografs.
Ebenso ist es möglich die Momente in einem schönen Video zusammenschneiden zu lassen. Je nach Umfang und Paket ist dies
kostenlos mit im Paket dabei.

Vorteil zu anderen Angeboten:

PREISLICH kaum zu Toppen und im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern gibt es alle Bilder in voller Auflösung und ohne
Wasserzeichen.
Keine versteckten Kosten - Keine Bildbegrenzung – Keine Zusatzgebühren

!

Bitte beachtet, dass wir weder gelernte Fotografen sind oder eine vergleichbare Ausbildung
abgeschlossen haben. Wir möchten uns nicht mit professionellen Anbietern vergleichen. Für
professionelle Aufnahmen solltet ihr euch auch an diese wenden. Wir sehen uns lediglich für bewegte
Momentaufnahmen, die hier bei den klassischen Fotografen fehlen. Wir möchten die schönsten Momente
für euch festhalten. Und das BESTE :

Es ist für schmales Budget und für jeden erschwinglich
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SOCIAL Fotokoffer

Der Fotokoffer
Inhaber André Hasler
Jägerweg 11 ¾
86485 Biberbach (Schwaben)
info@party-koffer.de
www.party-koffer.de

USt-IdNr.: DE309558044
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FAQ Fotokoffer
Was ist inklusive?

•

Der Fotokoffer kommt inklusive Equipment das zur Nutzung benötigt wird. Beim Modell „Ken“ und „Luggi“ wird lediglich ein Stehtisch
oder erhöhter Stand benötigt auf dem der Koffer abgestellt werden kann.

•
•
•

Accessoires, Kostüme, Verkleidungen und weitere Gadgets sind in allen Paketen dabei
zusätzliche Beleuchtung (speziell bei dunklen Räumen) wird von uns IMMER mitgebracht
Die Option des Fotodruckers bieten wir zum Selbstkostenpreis mit an. Hierbei können pro Druckrolle 400 Bilder im Format 10x15
gedruckt werden. Wir haben immer Nachschub dabei allerdings hat es noch nie jemand geschafft mehr als 400 Ausdrucke voll zu
bekommen.

Wie funktioniert die Box?
Über das Display (Touchscreen) wird das komplette System gesteuert. Unsere Software kann durch die einfache Handhabung kinderleicht bedient
werden. Eine simple Nachricht wie „Hier drücken“ fordert die Gäste auf die Fotobox zu nutzen. Im Anschluss startet der Countdown und das Foto
wird geschossen. Fertig! Zudem lässt sich fast alles nach Belieben einstellen. Zum Beispiel ein automatischer Druck oder das die Gäste zunächst
entscheiden dürfen welches Layout Sie verwenden möchten.
Personalisiert / Eure Wünsche

•

Beim Fotokoffer „Horst“ könnt ihr eure Stimmen hinterlegen die abgespielt werden z.B. „Achtung, macht euch bereit“, „Vielen Dank für
euer Foto“, …

•
•

Auf Wunsch erstellen wir eine Onlinegalerie / personalisierte Homepage. Auf unserer Website könnt ihr hierzu Beispiele finden
Drucklayout: Ihr könnt komplett frei wählen. Entweder ein schlichtes Einzelbild oder mit einem gestalteten Layout nach euren Wünschen:
Hintergrundbild, Texte, Bilder, Logo, Motiv, … è Alles was auf 10×15 cm passt. Wir erstellen Vorschläge nach euren Ideen, Wünschen.
Anregungen findet ihr auch auf unserer Website

Wie ist die Qualität?

•

Die Box besteht komplett aus Top-Equipment. Von Spiegelreflex bis Tablett und den Accessoires, die wir ständig austauschen und
erneuern. Die Hüte und Verkleidungen werden regelmäßig desinfiziert und gereinigt!

•

Die Bilder sind im Gegensatz von fast allen anderen Anbietern dank der Spiegelreflexkamera extrem scharf. Auch schnelle Bewegungen
wie springen und tanzen werden scharf abgelichtet. Die fertigen Bilder sind auch nicht komprimiert in einer Auflösung von ca.
4200×2800 Pixel. Wir verzichten auch auf Wasserzeichen oder Eigenwerbung mit Logo. Nur eure Inhalte und Wünsche zählen!

•

Top Profidrucker (Baugleich mit Fotodruckern im Drogeriemarkt)

Wie kann ich die Box buchen oder reservieren?

•

Über unsere Website party-koffer.de, telefonisch, Facebook, WhatsApp oder per Mail. Nach kurzer Absprache und erstellen eines
individuellen Angebots könnt ihr jederzeit euren Termin fix reservieren. Eine Reservierung ist nun selbstverständlich bindend und sichert
somit den Termin für beide Seiten.

•

Der Gesamtbetrag ist entweder vorab via Überweisung, PayPal oder spätestens in bar am Tag der Veranstaltung zu entrichten. Bei
Absage oder Stornierung weniger als 30 Tage vor Termin entfallen Gebühren (siehe AGB).
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Wie geht der Ablauf nach Buchung weiter?

•
•
•

Nach Bestätigung der Buchung kümmern wir uns um alles – Ihr habt bestimmt noch genug andere Vorbereitungen!
Ihr könnt uns jederzeit eure Wünsche oder Input für eure Layouts, Ideen, etc zukommen lassen
Wir melden uns in jedem Fall spätestens 30 Tage vor Termin um Details zu klären.

Was muss sonst noch beachtet werden?

•

Eigentlich ist bei Buchung und Absprache alles geklärt. Kleinigkeiten lassen sich jederzeit besprechen oder noch kurz vor eurem Event
umsetzen.

Was müsst Ihr bei eurer Veranstaltung vorbereiten?

•

Benötigt wird eine Ecke, Nische oder einen separater Raum (z.B. Eingangsbereich, Nebenraum, …) beziehungsweise eine Fläche von ca.
2×2 Meter. Der Bereich sollte nicht zu dunkel sein auch wenn wir Studiolampe und/oder LED-Spots mitbringen.

•
•

Zudem wird mindestens eine Steckdose für den Stromanschluss benötigt.
Minimum ein Beistelltisch für die Accessoires, Verkleidungen, …

Während der Veranstaltung

•

Unsere Koffer arbeiten selbständig. Sollte es Probleme geben sind wir jederzeit telefonisch für Hilfe erreichbar oder wie in den meisten
Fällen sowieso selbst vor Ort (kein Aufpreis). Das System arbeitet aber sehr zuverlässig und bisher OHNE jegliche Zwischenfälle.

Was geschieht nach der Veranstaltung

•

Sind wir selbst vor Ort kümmern wir uns um den Abbau der Geräte. Die Bilder können wir direkt per USB-Stick an euch übergeben oder
bequem gleich am Folgetag in ein Online-Album oder auf eure personalisierte Homepage uploaden.
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AGB
1.

Geltungsbereich

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Vermieter (nachfolgend „Fotokoffer“) und dem Mieter. Bei vertraglichen
Anfragen wie Widerruf, Kündigung oder anderer Unstimmigkeiten ist die Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des jeweiligen Vertragsschlusses gültig war und
ist. Abweichende Bedingungen des Mieters gelten nur dann, wenn sie schriftlich vom Fotokoffer oder deren rechtliche Vertreter anerkannt werden.
2.

Mietgegenstand

Vertragsgegenstand ist die Vermietung der der Fotobox von www.party-koffer.de (Der Fotokoffer) sowie weitere buchbare Zusatzoptionen und Leistungen. DIese
unterscheiden sich in Art und Umfang der Buchung. Im Standardpaket sind die Props (Fotoboxaccessoires) enthalten. Hüte, Verkleidungen sind
Zusatzgegenstände die wir nur bei Auf-/und Abbau durch uns mitbringen. Eine Lieferung des großen Equipments wird durch die Versandkosten abgedeckt.
3.

Zustandekommen des Vertrages

Anfragen werden über die Internetseite www.party-koffer.de, über Facebook oder andere Kommunikationswege gestellt. Der Mieter erhält nach Anfrage weitere
Hinweise und Ratschläge zur Buchung sowie ein schriftliches Angebot per E-Mail. Der Mietvertrag kommt durch die Bestätigung dieses Angebots als Auftrag
zurück zum Mieter. Dies muss nicht durch unterschriebenes Dokument stattfinden sondern genügt als schriftliche Bestätigung in Form eines kurzen Textes
(„Hiermit bestätigen wir die verbindliche Buchung, …). Die Leistungen des Fotokoffers werden im Angebot/Auftrag festgehalten und sind für den Vertrag
maßgebend. Nebenabreden (Änderungen, Ergänzungen, etc.) sowie Änderungen, gleich welcher Übermittlungsart bedürfen der Bestätigung durch den Vermieter und
werden ebenfalls schriftlich dokumentiert.
4.

Preise

Alle Preise sind exklusive Umsatzsteuer (Kleinunternehmergesetz) und beziehen sich auf den vertraglich festgelegten Zeitraum. Die Preise enthalten die Miete des
Geräts sowie den Auf-/Abbau oder die Anlieferung und Abholung sowie die Ausstattung je nach gebuchtem Paket. Diese können je nach Dauer, Ort, Umfang
variieren. Zusatzoptionen können zudem gebucht werden da diese sich bei Versand des Fotokoffers preislich unterscheiden. Eine Kaution von 100 € fällt bei
Versand der Box an um mögliche Beschädigungen abdecken zu können. Die Kaution wird bei Rückversand der Box, jedoch spätestens 7 Werktage danach,
erstattet
5.

Mietdauer und Rückgabe

Die Mietzeit beginnt mit der Anlieferung der Fotokoffer beim Mieter. Die Abholung erfolgt nach Vereinbarung. Der Auf und Abbau wird durch uns durchgeführt
ebenso wie die Betrreuung auf der Veranstaltung (falls gewünscht). Beschädigungen am Equipment werden je nach Art und Umfang in Rechnung gestellt. Hierbei
wird der Neuanschaffungswert als Wert berechnet. Bei Versand der Box kann auch ABholung durch unseren Dienstleister gewählt werden. Die zusätzlichen
Kosten werden dem Mieter berechnet. Ebenfalls wird bei der Rückgabe die Kaution (siehe 4. Preise) erstattet.
6.

Zahlung

Der Mietpreis ist mit Erhalt der jeweiligen Rechnung zur Zahlung fällig. Im Falle von Zahlungsverzug kann der Vermieter Verzugszinsen in Höhe des jeweils
geltenden gesetzlichen Verzugszinssatzes verlangen. Der Nachweis eines höheren Verzugsschadens bleibt dem Vermieter unbenommen. Eine Aufrechnung gegen
Ansprüche des Vermieters ist nur mit rechtskräftig festgestellten oder vom Vermieter anerkannten Gegenansprüchen möglich. Ein Zurückbehaltungsrecht kann
nur wegen Gegenansprüchen, die auf demselben Vertragsverhältnis beruhen, ausgeübt werden. Die Zahlung erfolgt via Paypal, Überweisung oder Bar. Der Betrag
kann auch am Veranstaltungstag beglichen werden. Zu diesem Zeitpunkt wird die Rechnung spätestenfalls ausgehändigt. Bei Versand des Fotokoffers mit
Equipment wird die Rechnung sowie zu hinterlegende Kaution bereits mit Beginn der Buchung fällig. Die Rechnung erhält der Mieter spätestens 30 Tage vor
Veranstaltung. Die Rechnung sowie Kaution muss vor Versand der Box beglichen sein da die Box vorab nicht auf den Versandweg geschickt werden kann.
7.

Widerrufsrecht und Stornierung

Der Mieter kann den Vertrag nach Vertragsschluss innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen widerrufen, wenn dieser online geschlossen wurde. Der
Widerruf muss in Textform (z.B. Brief, E-Mail) erfolgen. Nach 14 Tagen bis 30 Tage vor Veranstaltungstermin wird eine Gebühr von 50 % bei Stornierung fällig.
Bei Stornierung weniger als 14 Tage vor Termin 75 % des Gesamtbetrags. Das Widerrufsrecht erlischt spätestens 14 Tage vor dem Buchungstermin. Die Frist
beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht bevor dem Mieter der schriftliche Vertrag vorliegt und auch nicht vor Erfüllung der
Informationspflichten des Vermieters gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie der Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in
Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
8. Salvatorische Klausel
Es gelten die Punkte des Impressums sowie den AGB. Durch die salavatorische Klausel werden diese Punkte abgesichtert.

