
EXPRESS TO IMPRESS.
Nachhaltige imagiNg-module für ihreN eveNt.
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GUTE KOMMUNIKATION 
WIRD NICHT VERGESSEN.

NutzeN Sie Nur die beSteN toolS.

Events haben sich als fester Bestandteil im 
Marketing und bei interner Unternehmens-
kommunikation etabliert. Viele Eventmo-
dule befriedigen vor allem den Unterhal-
tungsanspruch der Teilnehmer. Der Wunsch 
der Veranstalter nach erlebnisorientierter 
Vermittlung von firmen- oder produktbezo-
genen Kommunikationsinhalten kommt da-
gegen meistens zu kurz. Damit die vorhan-
denen Budgets nicht wirkungslos verpuffen 
und um den hohen Kontaktpreis der Live-
Kommunikation zu rechtfertigen, müssen 
die richtigen Tools zum Einsatz kommen!

Bei Eventausrichtern steht die Vermitt-
lung von Botschaften im Fokus, hingegen 
wollen Eventteilnehmer vor allem unter-
halten werden. Seit 1997 entwickelt, pro-
grammiert und produziert UTC Imaging-
Eventmodule, welche die Erwartungen auf 
beiden Seiten erfüllen. Unsere Module bie-
ten einerseits moderne Unterhaltung für 
Teilnehmer und Zuschauer, andererseits 
garantieren sie einen optimalen Transport 
der Event-Botschaft. Der Teilnehmer wird 
selbst zum Akteur der Story, das persona-
lisierte Give-away sorgt für eine effektive 
Erlebnisverlängerung. 

Die Anbindung an Social Media-Plattfor-
men oder andere Internet Tools erzeugt 
Multiplikatoreffekte.

Unsere kompakten Eventmodule bieten 
sowohl Indoor als auch Outdoor hohe 
Output-Kapazitäten und werden weltweit 
für unterschiedlichste Anwendungen und 
Branchen genutzt.
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diese anspruchsvolle veranstaltung war von beginn an eine herausforderung und 
verlangte von jedem Projektbeteiligten eine hohe leistungsbereitschaft. der Kunde war 
begeistert, beeindruckt und voll des lobes. Wir freuen uns auch in der zukunft auf eine 
erfolgreiche zusammenarbeit und viele spannende Projekte.
- MTU AG | Onsite Energy Brand Launch, München & Chicago/USA
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Die UTC GmbH mit Hauptsitz in Ober-
ursel und Niederlassungen in Hamburg, 
München, Berlin sowie in den Niederlan-
den, Österreich, Italien und der Schweiz ist 
seit 1997 auf die Entwicklung von Imaging-
Eventmodulen sowie Software- und Web-
Dienstleistungen für das Live-Marketing 
spezialisiert. Unser Portfolio umfasst eine 
Vielzahl von Foto- und Videomodulen, die 
mittlerweile weltweit die Eventbranche be-
geistern.

Unsere Produktdesigner arbeiten stän-
dig an der Neuentwicklung von Eventmo-
dulen, entwerfen das Design unserer Sys-
teme und deren Zusatzfunktionen.

Unsere Programmierer gewährleisten 
die Entwicklung und Individualabstimmung 
spezieller Software, mittels derer die einfa-
che und intuitive Bedienung unserer Event-
module garantiert ist.

Profitieren Sie vom Know-how unserer 
Kundenberater und unserer langjähri-
gen Erfahrung für die kundenspezifische 
Durchführung Ihrer Veranstaltung oder zur 
Klärung Ihrer Fragen rund um unsere Kauf-
systeme.

Unsere Projektleiter bilden ein mehr-
sprachig interdisziplinäreres Team, das die 
gesamte Planung und Organisation von 
Einsätzen und Installationen im engen Kon-
takt mit dem Kunden durchführt.

Unsere Grafiker leisten die individuelle 
Motivgestaltung mit Inhalten unserer Bild-
datenbank oder nach Kundenvorgabe. Die 
kundenspezifischen Brandings, die Folie-
rung und Bedruckung sämtlicher Bildträger 
wird durch unsere hauseigene Druckerei 
ausgeführt.

Unsere Video-Designer gestalten indi-
viduelle Multiple-Pics Animationen, leisten 
die Integration von Kunden- oder Archiv-
material, produzieren 3D-Nachbauten re-
aler Filmszenen und erstellen individuelle 
Musik- oder Video-Clips.

Unsere Werkstatt übernimmt die tech-
nische Modulentwicklung samt Prototy-
penbau und die anschließende Produktion. 
Sämtliche Eventmodule werden im Haus 
hergestellt, gewartet und beständig tech-
nisch angepasst.

Unser Lager hält eine große Anzahl von 
Eventmodulen und allem nötigen Equip-
ment vorrätig, so dass auch umfangreiche 
Paralleleinsätze problemlos realisiert wer-
den können.

Unser fester Stamm von speziell geschul-
ten Operatoren übernimmt auf Kunden-
wunsch die komplette Durchführung der 
Veranstaltung.

MIT UNS BlEIBEN SIE 
IN ERINNERUNG.

WirKSame iNStrumeNte für die live-KommuNiKatioN – 
eNtWicKelt uNd Produziert voN utc.
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SIE MöGEN ES flEXIBEl? 
UNSERE KUNDEN AUCH!
alle Wege führeN Nach rom, drei zur NutzuNg uNSerer ProduKte.

fUll-SERVICE 

Innerhalb dieser Rundum-Sorglos-Pakete 
versorgen wir Sie angefangen von der in-
dividuellen Abstimmung bis hin zur kom-
pletten logistischen Planung mit allem, was 
für den reibungslosen und erfolgreichen 
Ablauf der Aktion erforderlich ist. 

Unser zertifiziertes Personal übernimmt 
den Auf- und Abbau, die Bedienung der 
Module für die maximale Output-Kapazität 
sowie die Betreuung Ihrer Gäste. Wichtige 
Hardwarekomponenten werden stets re-
dundant mitgeführt, so dass die maximale 
Verfügbarkeit gewährleistet ist.

DRy-HIRE/lANGzEIT-MIETE

Ideal für mehrtägige oder regelmäßige Ve-
ranstaltungen wie Roadshows oder tem-
poräre Festinstallationen, bei denen Ihre 
eigenen Mitarbeiter zum Einsatz kommen 
oder die in der Selbstbedienung laufen sol-
len. Diese Variante bietet die Möglichkeit, 
Ihr Personal im Umgang mit unseren Sys-
temen zu schulen, um einen routinierten 
Ablauf zu ermöglichen. 

Wählen Sie zwischen den Buchungsoptionen Full-Service, Dry-Hire/Langzeitmiete oder 
Kauf. Eine dieser drei Möglichkeiten passt mit Sicherheit auch zu Ihrem Bedarf:

KAUfSySTEME 

Für Daueranwendungen und Festinstal-
lationen bieten wir alle Module auch als 
Kaufsysteme an. Dabei wird das gewählte 
Imaging-Modul optimal auf Ihre Bedürf-
nisse abgestimmt und mit Individualpro-
grammierungen dem Workflow Ihrer Event-
Anwendung angepasst. Mit einer Schulung 
bereiten wir Sie und Ihre Mitarbeiter darauf 
vor, das System selbständig zu bedienen. 

Unterschiedliche Support-Pakete lassen 
Sie auch nach dem Kauf von unserer Kom-
petenz, Kreativität sowie unseren Bild- und 
Videodatenbanken profitieren. Als Her-
steller können wir das Erscheinungsbild 
unserer Eventmodule z.B. durch farbige 
Pulverbeschichtung oder bauliche Modifi-
kationen nach Ihren Wünschen individuell 
anpassen.

Unsere Trainer begleiten Ihre Einsätze an 
den ersten Tagen und wir stehen Ihnen 
während des gesamten Aktionszeitraums 
via Telefon und Remote Access mit Rat und 
Tat zur Seite.
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Das Webalbum kann als zusätzliches Add-
on mit jedem unserer Imaging-Module ge-
nutzt werden, um den Unterhaltungsfaktor 
unserer Eventsysteme mit den Multiplika-
toreffekten der digitalen Medien zu kom-
binieren. Das Tool wird von UTC in der Cor-
porate Identity des Kunden gestaltet. 

Der Veranstaltungs- oder Kundenname kann 
in eine individuelle Web-Domain integriert 
werden.

Mit der Bereitstellung von öffentlichen 
oder PIN-geschützten Webalben für Fotos 
oder Videostreams bieten wir unseren Kun-
den eine optimale Plattform der Kontakt-
vervielfältigung. 

Ein QR-Code führt den Teilnehmer un-
mittelbar nach der Aufnahme über sein 
Smartphone zu seinen Bilddaten. Durch 
den direkten Link können die persönlichen 
Fotos oder Videos heruntergeladen, als 
E-Card versendet oder der Content in 
sozialen Netzwerken wie Facebook®, 
Twitter®, Google+® oder Youtube® verbreitet 
werden.

WEBAlBUM UND SOCIAl MEDIA.
gaNz im treNd der zeit deN SPaSS mit aNdereN teileN.

8 9



Bei der Einstellung der Bilder oder Videos 
in soziale Medien bieten wir gleich zwei 
Ansätze. Zum einen können Tools zum Ein-
satz kommen, die von den jeweiligen An-
bietern unterstützt werden. Dies sind bei 
Facebook® die öffentlichen Alben auf Ihrer 
Firmenfanpage oder die Einbettung einer 
Facebook®-App als Register innerhalb Ihrer 
Facebook®-Präsenz.

Zum anderen bieten wir mit unseren We-
balben günstige Hybrid-Plattformen, die es 
dem User gestatten, sein Bild oder Video 
über einen einzigen komfortablen Zugang 
gleich auf mehrere Plattformen wie Face-
book®, Twitter® und Google+® zu teilen. 
Darüber hinaus ist das Bild oder Video 
hier auch für die Teilnehmer erreichbar, 
die entweder ihr soziales Netzwerkleben 
nicht mit Marketingaktivitäten von Unter- 
nehmen vermischt wissen möchten, oder 
solchen, die soziale Medien generell nicht 
nutzen. Dieser Nutzergruppe, die im Mar-
keting auch als social media inaccessibles 
bezeichnet werden, stehen über unsere 
Webalben die klassischen Instrumente zur 
Kontaktmultiplikation wie E-Card, Down-
load oder E-Mail etc. zur Verfügung.

Egal für welchen der beiden Ansätze Sie 
sich entscheiden, mit unseren Modulen 
überführen Sie die Live-Kommunikation 
am Eventort in eine Online-Kommunika-
tion. Marken wird ein Gesicht gegeben, die 
Identifikation mit Anbietern und Produkten 
wird gesteigert und die Verbreitung der 
Markenbotschaft wächst unabhängig von 
Zeit und Ort.

Eine Besucher- und Nutzungsstatistik gibt 
Aufschluss über das Verhalten der User 
und ermöglicht so eine Auswertung und 
Analyse der Aktion.

HyBRID-
PlATTfORM

Teilnehmer erhält QR-Code

DOWNLOAD
E-Mail durch 
Teilnehmer

Print, Wallpa-
per, Screen-
saver etc.

weitere
Social Media 
Plattformen

1. Facebook® 2. Twitter®

3. Google+®

4. E-Card

5.

6.7.
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Wir sorgen dafür, dass die produzierten 
Give-aways und Webplattformen gestal- 
terisch auf den Kunden zugeschnitten 
sind, doch wie sieht es mit dem Erschei-
nungsbild der Module am Eventort selbst 
aus?

Für alle unsere Imaging-Module gibt es 
vielfältige Branding-Möglichkeiten. Von 
Bannern und Schildern bis hin zu einer 
kompletten Verkleidung, Folierung oder 
Bedruckung unserer Systeme sind den 
Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt. 

Mit Kompetenz und Kreativität sorgen wir 
dafür, dass Ihr Logo schon aus der Ferne 
ins Auge sticht und das Eventmodul als 
Teil Ihrer Marketing-Identität wahrgenom-
men wird.

MODUl-BRANDING.
beStimmeN Sie daS deSigN. 
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In unserem Branding-Katalog finden Sie 
vielfältige Möglichkeiten, wie Eventmo- 
dule von UTC im optischen Erscheinungs-
bild an Ihren Markenauftritt angepasst 
werden können. Viele der angebotenen 
Branding-Möglichkeiten können Inhouse im 
eigenen Reprobetrieb produziert werden. 

Das schafft zusätzliche Flexibilität im oft 
hektischen Event-Geschäft. Für sporadisch 
abgerufene Module bieten wir einen 
Lagerservice für Ihre Brandings. Fordern Sie 
Ihr Exemplar des UTC-Branding-Katalogs 
an und erfahren Sie mehr über:

Modul-Verkleidungen, System-Beklebungen, 
Bluebox-Brandings, Zelt-Bedruckungen, Hin-
weistafeln für die SB-Module, Rückwände 
im Sponsorenlook, Top-Schilder, Banner und 
Fahnen, Kundenstopper und vieles mehr.

14
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Das Bluebox-Fotomodul FOTO-FUN® für indi-
viduelle Foto-Montagen, passend zu jedem Ver-
anstaltungsmotto oder Produkt, mit sekunden-
schneller Bearbeitung und direktem Bildausdruck 
vor Ort. Die Multiplizierung von Event-Kontakten 
ist durch Webalben mit E-Card-Funktion möglich.

Die Fotokabine SNAP-BOX® ist ein Do-It-
Yourself Imaging-Modul. Das System ist ein 
Selbstläufer, arbeitet autark, gibt Anweisungen 
über einen Touchscreen und druckt die mit der 
Werbebotschaft versehenen Give-aways selb-
ständig und sekundenschnell.

Das Daumenkino FLIP-BOOK® ist die clevere 
Kombination aus Foto und Video. Mit einem mo-
bilen Studio werden die kreativen Choreogra-
phien der Teilnehmer aufgezeichnet, individuelle 
Daumenkinos im Veranstaltungsdesign erstellt 
und anschließend als Give-away ausgehändigt.

Aus den einzelnen Bildern Ihrer Gäste wird live wäh-
rend der Veranstaltung ein FOTO-MOSAIC® zu-
sammengefügt. Als Gesamtbild ergibt sich ein 
Firmen-/Produktlogo oder das Veranstaltungs-
symbol.

GROOVY-STAR® setzt die Köpfe der Teilneh-
mer auf professionell tanzende Körper. Die Vi-
deodaten werden in ein Webalbum eingestellt 
und können über die QR-Plattform abgerufen 
werden.

Das Bluebox-Videomodul CLIP-STAR® bietet 
die Vorort-Produktion von Filmclips. Teilnehmer 
werden live in Filmszenen eingesetzt, erleben 
den Filmdreh in Echtzeit. Die Videodaten wer-
den für eine wirkungsvolle Event-Nachbereitung 
in ein Webalbum oder Youtube® eingestellt und 
können über einen QR-Code abgerufen werden.

yOU DO THE DANCE!
MUSIC-GREENBOX

BECOME A fIlM-STAR!
VIDEO-BlUEBOX

UNITE yOUR GUESTS!
TEAMBUIlDING-POSTER

CAPTURE yOUR fANTASy!
PHOTO-BlUEBOX

TOUCH AND ROCK!
PHOTOBOOTH

CREATE yOUR STORy!
DAUMENKINO
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STAR-fOTOS PRäGEN SICH EIN.
SPEzIEll DIE EIGENEN.
mobileS eveNtmodul mit foto-bluebox alS eveNt-magNet.

www.foto-fun.de

Das Erlebnis FOTO-FUN® macht die Be-
sucher Ihres Events zu Foto-Stars. Die Teil-
nehmer werden vor dem  Bluescreen foto-
grafiert. Unsere selbstentwickelte Software 
ermöglicht eine sofortige Bearbeitung 
sowie einen unmittelbaren Bildausdruck. 
Innerhalb weniger Sekunden entstehen re-
alistische Fotomontagen im Postkartenfor-
mat oder individuellen Größen bis DIN A3.
Die Begeisterung der Teilnehmer macht 

FOTO-FUN® weltweit  zu einem großen 
Erfolg bei den unterschiedlichsten Ein-
sätzen. Auch für geringe Platzverhältnis-
se sind entsprechende Aufbauvarianten 
verfügbar. Ob als Produktpromotion, als 
Highlight auf Firmenveranstaltungen, auf 
Messen, beim Sport-Turnier – mit dem 
kompakten Modul FOTO-FUN® ist Ihnen 
ein gelungener Effekt sicher. 

PHOTO-BlUEBOX

18 19

http://www.foto-fun.de
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Über 3.000 Motive können aus unserem 
Online-Themenkatalog ausgewählt oder 
individuell passend zu Motto/Marketing-
kampagne erstellt werden. Zusammen mit 
Bild, Logo und Text entsteht ein perfek-
tes Marketing-Tool, das zusätzlich durch 
die QR-Plattform mit E-Card-Funktion die 
Event-Kontakte multipliziert.

Als Systementwickler bietet UTC mit 
dem marktführenden Modul FOTO-FUN® 

modernste Technik, unbegrenzte kreative 
Möglichkeiten und Kapazitäten von 60 bis 
zu 1.200 Bildern pro Stunde von herausra-
gender Ausgabequalität.

vielen dank für die gelungene umsetzung. Wir haben nur durchweg Positives gehört und 
freuen uns auf künftige gemeinsame Projekte.
- Publicis GmbH| Sanofi-Aventis GmbH 
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PHOTO-BlUEBOX
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Wireless-Imaging:
Kaum ist ein Foto geschossen, wird es an an-
derer Stelle weiterverarbeitet. Die drahtlose 
Übertragung von Bilddaten eröffnet von der 
Besucherstromlenkung bis zur Kapazitäts-
vervielfachung bei engen Zeitfenstern voll-
kommen neue Event-Mechaniken.

OPTIONEN
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FOTO-FUN® Katalog:
Über 3.000 Motive verfügbar in unserem 
Online-Bildkatalog, zu durchsuchen nach 
Stichwort, Motto oder Kategorie. Holen 
Sie sich von uns Ihre persönlichen Zu-
gangsdaten und lassen Sie sich für anste-
hende Projekte inspirieren.

Die mobile Bluebox:
Die platzsparende Alternative zum stati-
onären Bluescreen-Aufbau! Foto-Scouts 
bewegen sich mit einem handlichen Blue-
screen über die Veranstaltung und spre-
chen die Teilnehmer direkt an. Draht-
los wird das sekundenschnell gemachte 
Bluescreen-Bild an eine Modulstation ge-
sendet, wo es innerhalb weniger Minuten 
als fertige Bildmontage abgeholt werden 
kann. Agil, schnell und effizient eignet sich 
die mobile Bluebox besonders auf Messen 
und in Fußgängerzonen zur Lenkung von 
Besucherströmen. Bei sehr kurzzeitigen 
Events erzielt die mobile Bluebox durch die 
hohe Kontaktanzahl optimale Marketinger-
gebnisse. 

Klebebilder im Panini®-Stil:
Das Panini®-Sammelbild gehört zur deut-
schen Fußballfankultur wie das Trikot zum 
Spieler. Das Modul FOTO-FUN® gene-
riert auf Indoor- und Outdoor-Veranstal-
tungen individuelle Klebebilderbögen im 
Panini®-Stil. Der Fan erhält ein Give-away, 
das neben dem ideellen Erinnerungswert 
eine emotionale Bindung an den Verein 
und die Spieler sowie die Imagebildung 
und die Markenstärkung für den Sponsor 
garantieren.
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QR-Code:
Ein zusätzliches Add-on ist die Anbindung 
unserer Eventmodule über einen QR-Code 
an soziale Netzwerke. Die Gäste sorgen 
durch das Teilen via Smartphone für die 
Verbreitung der Markenbotschaften über 
Social Media-Plattformen wie Facebook®, 
Twitter® oder Google+®. Neue Zielgrup-
pen werden erreicht und die Verbreitung 
der Markenbotschaft wächst unabhängig 
von Zeit und Ort.

Magazine Cover:
Unsere Magazine Cover lassen jeden Teil-
nehmer zum „Talk of the Town“ werden. Ob 
Sport, Business, Outdoor-Abenteuer oder 
Galaveranstaltung, jede Thematik lässt sich 
in eine individuelle Titelseite verwandeln, 
die der Teilnehmer direkt als Give-away er-
hält.

FOTO-FUN® Guest-Link:
Die schnelle und eindeutige Zuordnung 
des Teilnehmerbildes über ein PIN-Code-
Ticket erfolgt bereits während der Event-
Fotografie. Die Personalisierung von Teil-
nehmerfotos wird selbst bei zeitkritischen 
Marketing Events (z.B. Bundesliga-Fuß-
ballspiele) möglich.

FOTO-FUN® Aging: 
Eine Reise mit der Zeitmaschine: wir las-
sen die Teilnehmer einen Blick in die Zu-
kunft werfen. Für Altersvorsorgeprodukte 
ist das Aging-Modul das Marketing-Tool 
schlechthin.

FOTO-FUN® Besondere Give-aways:
Alternative Werbeträger erhöhen die 
Wertigkeit der Präsente. Schneekugeln, 
Mousepads, Buttons, Bilderrahmen, Pos-
ter, Klappkarten und Briefmarken werden 
als personalisierte Give-aways vor Ort 
konfektioniert.

gemeinsam haben wir einen unvergesslichen und spannenden ‚mittelstandstag’ erlebt. 
der blick in die zukunft durch ihr fotomodul hat unseren Kunden kreative und innovative 
impulse für ihre eigenen unternehmen gegeben.
- Sparkasse GmbH
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SOfT SOlID

PHOTOBOOTH

zWEI QUADRATMETER, DIE IHREN 
EVENT UNVERGESSlICH MACHEN. 
VERSPROCHEN. 
touch-PaSSbildKabiNe alS PartY-highlight für Jede art voN veraNStaltuNg.

www.snap-box.de

Der mobile Passbildautomat SNAP-BOX® 
bietet Ihren Gästen die Möglichkeit, ein 
auch heute noch beliebtes Erlebnis aus 
früheren Jahren wieder aufleben zu las-
sen: sich mit Bekannten in eine interaktive 
Passbildkabine zu „quetschen“. Der Gast 
wird dabei selbst aktiv, Teil des Veranstal-
tungskonzeptes und erhält eine bleibende 
Erinnerung.

Mit der speziell von UTC entwickelten 
Software können per Touchscreen gemäß 
den Anweisungen am Monitor in wenigen 
Schritten individuelle Bilderserien erstellt 
werden. Diese werden automatisch in das 
CI-gerechte Layout Ihrer Veranstaltung 
integriert und anschließend als Give-away 
ausgedruckt.

24 25
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Event-Entertainment bekommt mit diesem 
Tool eine völlig neue Dimension. Durch ihre 
Privatsphäre bietet die SNAP-BOX® den 
Besuchern die Möglichkeit, sich kreativ 
auszuleben und dem Mimikspiel freien Lauf 
zu lassen. Der Spaß ist vorprogrammiert, 
Business Partner lernen sich auf neue 
Weise kennen, denn in der SNAP-BOX® 

sind Kollegen mehr als nur „Kollegen“. So 
entsteht sekundenschnell aus einer Foto-
session ein Fotoausdruck, der bleibenden 
Eindruck hinterlässt.

Neben Spaß und Gemeinschaftserlebnis 
steht bei der SNAP-BOX® aber auch die 
Vermittlung von Inhalten im Vordergrund, 

denn die Fotos liefern eine perfekte Platt-
form für den Transport einer Event- oder 
Produkt-Botschaft. Die SNAP-BOX® bie-
tet somit mehr als nur Unterhaltung, sie 
schafft  die Möglichkeit der erlebnisorien-
tierten Vermittlung von markenbezogenen 
oder produktspezifischen Kommunikations-
inhalten.

alle gäste waren begeistert! die Snap-box war der Party-Knaller. ein tolles und 
unkompliziertes System, das vor allem schnell in der umsetzung ist!
- Potential GmbH | Top Radiovermarktung GmbH & Co. KG

PHOTOBOOTH
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Es stehen zwei Varianten der SNAP-BOX® 
zur Verfügung:

Die klassische Variante der Fotokabine ist 
die SNAP-BOX® soft, eine aus Zeltwän-
den bestehende quadratische Kabine. Sie 
ist platzsparend und einfach aufzubauen. 
Um mit diesem Event-System den Effekt Ihrer 
Werbekampagne zu verstärken, können wir 

Ihre Brandings in Form von Schildern oder 
Bannern an den Zeltwänden anbringen oder 
auch komplette Zeltwände bedrucken.

Die SNAP-BOX® solid besteht aus einer 
festen Kabine mit stabilen Außenwänden, 
die in Ihrem Kunden- oder Veranstaltungs-
design gestaltet und für jeden Event mit 
einem individuellen Branding versehen wer-

den kann. Die komplette Oberfläche der 
Kabine kann foliert werden, ein Top-Schild 
rundet Ihren Werbeauftritt ab. 

Die Fotokabine ist wetterfest und eignet 
sich somit auch für Outdoor-Veranstaltun-
gen.

OPTIONEN

Die Anbindung des Passbildautomaten über 
das Webalbum an soziale Netzwerke kann 
für einen nachhaltigen Werbeeffekt in das 
Marketing-Konzept integriert werden.

Mit der SNAP-BOX®, dem  Do-It-Yourself 
Fotomodul von UTC, bieten Sie Ihren Gäs-
ten das Flair von Gestern im digitalen Zeit-
alter der neuen Generation. Ein absoluter 
Selbstläufer!

Ausgabeformat mit Geschichte:
Erleben Sie mit der SNAP-BOX® das 
Comeback eines Klassikers, wie er seit über 
100 Jahren aus der Automatenfotografie 
bekannt ist, denn als Option produziert die 
SNAP-BOX® auch Fotostreifen.

Das Layout der Fotostreifen entwerfen 
wir individuell und gemäß den Kundenwün-
schen. Es können zahlreiche Gestaltungs-
varianten der zwei Fotostreifen mit je ei-
ner Serie von 1-4 Bildern sowie QR-Code 
oder Barcode realisiert werden.

alles hat bestens funktioniert und sehr viel Spaß gemacht. die foto box war ein 
richtiger magnet. vielen dank für die reibungslose zusammenarbeit.
- Schott AG

28 29



GANz GROSSES KINO – UND DAS 
AUf EIN PAAR zENTIMETERN.

daS daumeNKiNo Kommt alS „all time claSSic“ im digitaleN zeitalter aN.

FLIP-BOOK® transportiert als clevere 
Kombination aus Foto und Video die Idee 
des Daumenkinos ins 21. Jahrhundert. Mit 
einem mobilen Studio werden auf Events 
individuelle Daumenkinos erstellt. Die Teil-
nehmer werden vor einem Greenscreen 
gefilmt, während das Ergebnis sowohl von 

den Akteuren als auch Eventgästen live auf 
einem Monitor mitverfolgt werden kann. 

Die Verbindung von Teilnehmern und Zu-
schauern macht dieses Event-Modul zu 
einem echten Publikumsmagneten, der 
automatisch weitere Gäste anzieht.

www.flip-book.de
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Der grüne Hintergrund wird durch unsere 
speziell entwickelte Software in Echtzeit 
während des Drehs ersetzt, so dass die 
Gäste mit dem virtuellen Hintergrund in-
teragieren können. Nach dem Druck wird 
das Bilderset mit einem Cover versehen 
und zu einem Daumenkino zusammenge-
heftet. Das Cover gestalten wir gemäß 
den Kundenwünschen mit dem Logo oder 
Motto Ihrer Veranstaltung.

Als hochwertiges Instrument für die Live-
Kommunikation bietet FLIP-BOOK® gleich-
zeitig Entertainment- und Marketingeffekte. 
Einerseits macht die haptische Komponente 
das Daumenkino als Give-away mit großem 
Erinnerungswert für Jung und Alt attraktiv. 
Andererseits lässt sich mit FLIP-BOOK® 

eine erlebnisorientierte Kommunikation für 
Marketing-Veranstaltungen realisieren, die 
Ihnen die Aufmerksamkeitssteigerung so-
wie die Imagebildung und Markenstärkung 
garantieren.

die kooperative und professionelle zusammenarbeit auf höchstem Qualitätsniveau hat 
uns sehr viel Spaß bereitet und uns ermöglicht, dieses Projekt dementsprechend kreativ 
sowie organisatorisch erfolgreich zu realisieren. 
- Volkswagen AG
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TEAMBUIlDING-POSTER
www.foto-mosaic.de

EIN EVENT HAT VIElE GESICHTER. 
WIR BIlDEN SIE AB. 

fotoaKtioN mit teambuildiNg-charaKter.

Stück für Stück entsteht am Veranstal-
tungsort  ein Mosaik aus den einzelnen Bil-
dern der Gäste. Aus jedem Foto entsteht 
eine Kachel für das Mosaik. Jeder Teilneh-
mer wird damit bildlich zum Mosaikstück 
des „Ganzen“. Das Gesamtwerk erhält 
einen hohen Symbolcharakter und wirkt 
gemeinschaftsfördernd. Wenn Sie eine 
Veranstaltung planen, bei der sich die Teil-
nehmer als Teil des „Großen Ganzen“ füh-
len sollen, so bietet unser Imaging-Modul 
FOTO-MOSAIC® die Ideallösung.

Die Größe des Mosaiks richtet sich nach 
der Anzahl der Veranstaltungsgäste und ist 
somit sehr flexibel. Bis zu mehreren Tau-
send einzelnen Fotos sind realisierbar. Die 
Kacheln können sowohl aus Bluescreen-
Bildern als auch aus den Fotos unserer 
Foto-Scouts oder den Aufnahmen Ihres 
eigenen Veranstaltungsfotografen berech-
net werden.

Wir können auch aus Ihren Fotobestän-
den, die Sie beispielsweise auf Firmenaus- 
flügen, aus Teilnehmer-Management-Sys-
temen, aus Personaldatenbanken oder auf 
bereits vergangenen  Festlichkeiten gesam-
melt haben, nach einer graphischen Bear-
beitung ein FOTO-MOSAIC® erstellen.

Personen einer Gruppe zusammenschwei-
ßen und den Teamgeist fördern, das ist 
FOTO-MOSAIC®.
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FOTO-MOSAIC® Varianten:
Je nach Veranstaltungsformat und Nach-
haltigkeitswunsch können Sie aus vier ver-
schiedenen Optionen der visuellen Umset-
zung wählen oder diese kombinieren:

1. Mega-Wall: 
Das FOTO-MOSAIC® entsteht live wäh-
rend der Veranstaltung auf einer hochwer-
tigen selbstklebenden oder magnetischen 
Platte.

2. Flying-Pics: 
Das FOTO-MOSAIC® wird in animier-
ter Form als Beamer-Projektion gezeigt 
(Single- oder Multiple-Variante). Als Film 
oder Screensaver kann die Animation auch 
nach der Veranstaltung als echtes visuelles 
Highlight präsent bleiben.

ihr engagierter einsatz, die gute Kooperation, ein hohes maß an flexibilität, erfahrung 
und Perfektion (…) haben dazu beigetragen, diese veranstaltung erfolgreich zu meistern.
- bplus live GmbH | Wella AG

3. Mini-Poster:
Das FOTO-MOSAIC® wird während des 
Events oder im Follow-up als Posteraus-
druck ggf. mit Kalendergestaltung produ-
ziert.

4. Click-Mosaic:
Mit ansprechenden Animationseffekten bietet 
die Online-Version des FOTO-MOSAIC® 
die Möglichkeit, Bilder des Events anzuschau-
en und das eigene Bild im Mosaik zu finden. 
Teamgeist und das „Wir-Gefühl“ bleiben da-
mit auch nach dem Event noch lange erhalten.  

TEAMBUIlDING-POSTER
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MUSIC-GREENBOX www.groovy-star.de

HIER WIRD JEDER zUM SUPER-STAR. 
AUCH IHR PRODUKT.
mit dem greeNScreeN eveNt tool zum eigeNeN muSiKvideo.

Das Eventmodul GROOVY-STAR® macht 
jeden Teilnehmer zum Superstar in seinem 
eigenen Musikvideo. Mit Hilfe der Green-
screen-Technologie werden die Köpfe der 
Teilnehmer live auf die Körper von professi-
onellen Tänzern montiert. Den Teilnehmern 
ist es selbst überlassen, ob sie die Musik-
titel im Karaoke-Stil mitsingen oder doch 
nur mit Mimik und Lippenbewegung ihrem 
Videoclip Leben einhauchen. 

Ein hoher Unterhaltungsfaktor ist garan-
tiert, da auch die Zuschauer die Entdeckung 
neuer Popstars auf dem Live-Monitor mit-
erleben. Im Anschluss an den Videodreh 
erhält jeder Teilnehmer eine bleibende 
Erinnerung an den Event: Die Videodaten 
mit echtem „Popstar-Effekt“ werden für 
eine wirkungsvolle Event-Nachbereitung in 
ein Webalbum eingestellt und können über 
einen QR-Code abgerufen werden.
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Talentiert oder nicht, jeder wird hier zum 
Star. Der Spaß bei der Aufnahme ist bei 
GROOVY-STAR® vorprogrammiert. Die  
Faszination der Echtzeitverarbeitung von 
Bild und Ton wird zu einer unvergesslichen 
Erinnerung.

Die agierenden Teilnehmer verfolgen ihren 
Auftritt auf einem Monitor, der live den 
Greenbox-Effekt zeigt. Der Songtext-Mo-
nitor spielt die Texte in karaoke-typischer 
Animation ein. Unser Musikarchiv enthält 
unzählige Songs verschiedener Musikrich-
tungen. 

lob kommt auch von unseren vorständen und von unserem generaldirektor. durch ihren 
unbezahlbaren einsatz war der themenpark ‚meine marke’ der am besten besuchteste 
und für uns wichtigste Stand.
- Österreichische Post AG

Die große Auswahl garantiert für jeden 
Musikgeschmack den passenden Song. 
Wir klären die Rechte für die Aufführung 
der Lieder vor Ort und für die Online-
Publizierung. Die Erfüllung aller gesetzli-
chen Vorschriften zum Urheberschutz und  
Copyright werden von uns gewährleistet.

Die 90-sekündigen Musik-Clips  werden in 
kürzester Zeit mit der speziell entwickel-
ten GROOVY-STAR® Filmbearbeitungs-
Software erstellt. Der schnelle Ablauf und 
unsere professionellen Systeme garan- 
tieren Kapazitäten von 250 bis 1.000 Clips  
pro Einsatztag.

Auf Wunsch können individuelle Clip-
Hintergründe für die ausgewählten Songs 
inklusive eigenem Filmdreh, 3D-Animation 
und Material aus unserem Filmarchiv pro-
duziert werden – zugeschnitten auf Ihre 
Wünsche, Ziele und Anforderungen.

GROOVY-STAR® lässt jede Veranstal-
tung zum unvergesslichen Ereignis werden. 
Die QR-Plattform sorgt zusätzlich für eine 
wertvolle Multiplikation der Eventkontakte.

MUSIC-GREENBOX
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VIDEO-BlUEBOX

BEI VIElEN IST DER KUNDE KöNIG. 
BEI IHNEN WIRD ER zUM STAR.

echter hollYWood-effeKt macht ihre eveNtbeSucher zu filmStarS.

Mit CLIP-STAR® wird die aus Filmpro-
duktionen bekannte Bluebox-Technik mobil 
und kommt direkt zu Ihrer Veranstaltung. 
Die agierenden Teilnehmer erleben den 
Bluebox-Effekt in Echtzeit, ein Monitor 
unterstützt sie dabei mit einer Szenenvor-
schau. Über einen großen, gut sichtbaren 

Flachbildschirm verfolgen die Zuschauer die 
gesamte Produktion. CLIP-STAR® bietet 
Spaß bei der Aufnahme, Faszination bei der 
Echtzeitverarbeitung von Bild und Ton und 
ein persönliches Event-Souvenir mit bleiben-
dem Erinnerungswert, denn die Videodaten 
der Teilnehmer werden in ein Webalbum ein-

gestellt und können für eine wirkungsvolle 
Event-Nachbereitung über die QR-Platt-
form abgerufen werden. Auch die Bereit-
stellung der Clips auf einem eventspezifi-
schen Youtube®-Kanal ist möglich. 

www.clip-star.de

42 43

http://www.clip-star.de


Unsere Clip-Collection bietet verschiedene 
Filmsparten für eine perfekte Umsetzung 
Ihres Mottos oder Ihrer Werbekampagne. 
Alternativ produzieren wir Ihre individuelle 
Szene, inklusive eigenem Filmdreh, 3D-
Animation und Material aus unserem Film-
archiv – zugeschnitten auf Ihre Wünsche, 
Ziele und Anforderungen.

Die speziell von UTC entwickelte Filmbe-
arbeitungssoftware stellt den fertigen Clip 
unmittelbar zur Verfügung, eine Postpro-
duktion entfällt. Die Erstellung des finalen 
Clips dauert weniger als eine Minute und 
erfolgt parallel zum nächsten Filmdreh, so 
dass es in der Bluebox ununterbrochen 
„Action“ heißt. Pro Aktionstag ist eine Pro-
duktion von 250 bis zu 1.000 Clips  mög-
lich.

Individuell nach Ihren Kundenwünschen 
gestaltete Webalben ermöglichen einen 
wertvollen Multiplikatoreffekt der Event-
kontakte. Im Sinne des viralen Marke-
tings können die Clips zusätzlich durch die 
Anbindung an Videoportale wie Youtube® 
verbreitet werden.

utc hat viel zum erfolg der veranstaltungsreihe beigetragen. ihr modul kam in allen 
Städten super an, was der rege zulauf bis zum späten abend sicher belegt.
- FREIHEITBLAU GmbH | Union Investment AG

VIDEO-BlUEBOX
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„Auf Wiedersehen“ ist bei uns 
mehr als eine Floskel.

Wirksame Instrumente für die Live-Kommu-
nikation – entwickelt von der UTC GmbH. 
Mit unseren Event-Modulen realisieren 
wir erlebnisorientierte Kommunikation für 
Marketing-Veranstaltungen. Als verantwort- 
licher Partner für technische Realisierung 
und Umsetzung sind wir hierfür mehrfach 
ausgezeichnet worden. Lassen Sie sich 
von der Begeisterung unserer Kunden mit-
reißen und überzeugen Sie sich selbst.

Wir laden Sie ein, sich auf unserer Website 
www.utc.de über bekannte sowie neue 
Produkte zu informieren. Gerne stehen wir 
Ihnen beratend zur Verfügung, um die Ein-
bindung unserer Eventmodule in Ihr Veran-
staltungskonzept zu besprechen.
Wir freuen uns auf Sie!

47

Facebook® und das „f“-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Facebook Inc.

Google+® und das Google+®-Logo, YouTube® und das YouTube®-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Google Inc.

Twitter® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Twitter Inc.

Panini®-Sammelbilder / Panini®-Aufklebebilder sind eingetragene Warenzeichen der Panini S.p.A.

Alle anderen Namen sind Marken und/oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

ihre flexible unterstützung in der entwicklungsphase und die gelungene umsetzung 
vor ort haben wesentlich dazu beigetragen, dass die veranstaltung für die volkswagen 
ag auf der North american international auto Show in detroit zu einem großen erfolg 
wurde.
- VOK DAMS | Volkwagen
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Deutschland
Zentrale
UTC! GmbH
Zimmersmühlenweg 11 | 61440 Oberursel/Ts.
Tel.: 06171 - 95 1 95-0
www.utc.de | info@utc.de

Hamburg
Tel.: 040 - 571 309 56
info-hh@utc.de

München
Tel.: 089 - 381 564 9-0
info-m@utc.de

Berlin
Tel.: 030 - 884 989 38
info-b@utc.de

Niederlande / Amsterdam
Tel.: +31 - (0) 20 - 755 25 92
www.u-t-c.nl | info@u-t-c.nl

Italien / Mailand
Tel.: +39 - (0) 2 - 006 128 98
www.u-t-c.it | info@u-t-c.it

Schweiz / Luzern
Tel.: +41 - (0) 41 - 588 01 07
www.u-t-c.ch | info@u-t-c.ch

Österreich / Hartberg (Steiermark)
Tel.: +43 - (0) 3332 - 666 26-0
www.u-t-c.at | info@u-t-c.at 

WWW.GROOVY-STAR.DE

WWW.SNAP-BOx.DE

WWW.CLIP-STAR.DE

WWW.FOTO-MOSAIC.DE

WWW.FOTO-FUN.DE

WWW.FLIP-BOOK.DE

http://www.groovy-star.de
http://www.snap-box.de
http://www.clip-star.de
http://www.foto-mosaic.de
http://www.foto-fun.de
http://www.flip-book.de

