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Die Vorteile in Kürze:

Neue Dimension der
Fotografie

•VierMalschneller:DergesamteProzess
dauertbei20Einzelbildernca.3Minuten.
•Freie Bildauswahl: Mit oder ohne 360°
Rundum-Ansicht, freie Wahl der Einzelbilder.
•SkalierbareGröße:MitderGrundversion
könnenProduktebis45cmDurchmesser
undeinerHöhebis65cmaufgenommen
werden. Die Box kann auf speziellen
Wunschauchvergrößertwerden,sodass
Snowboards oder Schaufensterpuppen
fotografiert werden können.
•Plattformunabhängig:EinPlayerwirdmitgeliefert,derdie360°Rundum-Ansichtin
allen üblichen Internetbrowsern, auf dem
iPhone, demiPad oder Android-Geräten
darstellen kann.
•GünstigerPreis:Das’Shooks360°Fotostudio‘istca.50%günstigeralsdiebisher
präsentierteLösung.
•VariableBildqualität:DerKäuferwähltdie
vonihmgewünschteQualitätsstufeanhand
verschiedenster Fotokomponenten selbst
aus.

Die Frage ist nicht neu: Wie bekommt man perfekte Bilder für
die Warenwirtschaft, für Kataloge, Werbung oder den OnlineShop? Neu ist aber die Antwort, die die Firma Shooks parat
hält.

E

Es ist nämlich eine ’Rundum-sorglosLösung‘, die da auf der GDS Premiere
feiert. Der Firma Shooks aus Karlsruhe
sei es gelungen, alle Wünsche umzusetzen, die Kunden auf der letzten GDS
zur präsentierten Variante geäußert
hatten, erklärt Geschäftsführer Alexander Hock.
Das ’Shooks 360° Fotostudio‘ hat
sich beim Praxiseinsatz im Handel Tag
10|2012

für Tag bereits bestens bewährt.
Die Funktionsweise ist
ebenso simpel wie efizient:
Ein beliebiges Produkt wird
in das ’Shooks 360° Fotostudio‘ gestellt. Nach kürzester Zeit stehen eine 360°
Rundum-Ansicht sowie beliebig viele Einzelbilder zur
Verfügung. Und das Beste
daran: Das Ganze ist perfekt
ausgeleuchtet und mit innovativer und stromsparender
LED Technik versehen. Zu
den Selbstverständlichkeiten
gehören professionell freigestellte Motive – inklusive
jedem Riemchen einer noch
so aufwändigen Sandale, auf
Wunsch gerne mit Wasserzeichen. Die Bilder werden vollautomatisch
an den Internetshop oder z.B. an die Warenwirtschaft HIS::WIN übergeben.
„Nicht jedes Unternehmen möchte eine Fotobox erwerben, würde aber
gerne auf professionelles Bildmaterial
zurückgreifen. Genau hier setzt unser
Unternehmen an. Wir bieten ab sofort
einen Bilderservice an“, verkündet
Jörg Dufner, Vertriebsleiter der Ariston
Informatik GmbH aus Neuss. Der Kunde entscheidet selbst, ob er eine 360°
Rundum-Ansicht wünscht oder einzelne Bilder. Dank des ’Shooks 360° Fotostudio‘ werden wir diesen Service zu
einem konkurrenzlos günstigen Preis
anbieten können. Der Kunde sendet uns
die Schuhe und innerhalb kürzester Zeit

erhält er das gewünschte Bildmaterial
immer in gleichbleibend hoher Qualität.
Gerne laden wir die Bilder auf einen beliebigen Ftp-Bereich (eine Art elektronischer Tresor) oder der Kunde erhält
die Daten auf einem USB-Stick.

Testen Sie uns:
Es sind alle Besucher der GDS
herzlich dazu eingeladen uns die
denkbar schwierigsten zu fotograierenden Schuhe zu bringen. Halle 7
Stand D12.


GUTSCHEIN
KostenloseAufnahmevon3Produkten
(maximaleGröße45cmDurchmesser/
60cmhoch).
Einzulösen auf der GDS, Halle 7, Stand D12
odergerneperPost:
Ariston Informatik GmbH
Bussardweg18/41468Neuss.
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