
I. Drucker:
1. Schließe den Drucker am Strom an.

2. Stelle sicher, dass der Drucker an ist. 
 Drücke dazu 3-5 Sekunden den ON Knopf.
 Nach wenigen Sekunden müsste das Display im  
 Drucker leuchten.

3. Lege jetzt die mit Papier gefüllte Papierkassett e  
 ein.

 Hierzu gibt es noch einen extra Erklärung. 
(Paierkassett e und Tintenkassett e befüllen und  

 einlegen.) Bitt e beachte das du nach 20 Bildern  
 immer das Papier nachfüllen musst.

1. Der Printserver wird an der rechten Seite durch  
 drücken eines kleinen ON/OFF Knopfes   
 eingeschalten (bitt e ca. 5 Sekunden drücken).

 Nach wenigen Sekunden müsste das Display   
 leuchten und das Logo PIPO erscheint. 

 Der Server fährt jetzt automati sch hoch. Du   
 kannst jetzt die Displayklappe wieder schließen. 

II. Printserver starten:

III. Aufb au des Stati ves:
1. Bodenplatt e standfest platzieren.
2. Stati vstange in die Bodenplatt e schrauben.



IV. Aufb au Fotobox:
1. Platziere den Stati vadapter oben auf dem Stati v und Schraube diesen Handfest zu.
  
2. Fotobox vorsichti g aus der Verpackung nehmen und setze diese auf das Stati v

3. Feststellschraube handfest zuziehen (nicht mit Gewalt)

4. Die Höhe ist individuell einstellbar, schraube die große weiße Feststellschraube auf, ziehe den klei- 
 nen weißen Sicherheitsbolzen auf der gegenüberliegenden Seite und bring die Fotobox auf die ge- 
 wünschte Höhe, so dass der Sicherheitsbolzen einrastet. Schraube dann die große weiße Feststell- 
 schraube wieder handfest zu.

5. Schließe das Stromkabel der Fotobox an die Steckdose an.

6. Nimm den Bestäti gungsschlüssel, den du hinten an der Fotobox fi ndest und führe ihn in die kleine  
 Öff nung unterhalb des Fotobox-Displays ein, dort zweimal drücken um die Fotobox anzuschalten.

7. Nun kannst du die Fotobox ganz normal nutzen.
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8. Mache ein Testbild und drucke dieses, falls dies nicht funkti oniert, ist der Drucker nicht verbunden.  
 Wenn sich der Drucker nicht automati sch nach 5-10 Min. verbindet, befolge diese Schritt e: 

• Auf dem Fotobox Display links oben befi ndet sich ein Exit Text, oder ti ppe dreimal in das linke obere  
 Eck.
• Der Code ist 0007, nun bist du in den Einstellungen, drücke „Confi gure Printer“ und wähle den   

„Photo Booth Printer“ aus.
• Drücke nun auf „Start Photo Booth“.
• Hier kannst du noch als nächstes die Helligkeit einstellen. Wenn du diese noch ändern möchtest, be- 
 folge den Schritt  Bilder zu Dunkle? 
• Drücke dann auf „Start Booth“.

9. Der LED-Ring für die Helligkeit der Fotos wird auf der linken  
 Seite des Fotobox-Gehäuses geregelt, hier     
 kannst du zusätzlich deine Fotos je nach Helligkeit anpassen.  
 Wenn dir der LED-Ring zu hell ist, kannst du die    
 Helligkeit auch in der Fotobox verändern. siehe den Schritt    

Bilder zu Dunkle? 

Achtung! FOTOBOX startet nicht richti tg?
Falls das Homemenü nicht wie auf der unteren Abbildung aussieht und nicht wie beschrieben startet:    

• Nimm den Bestäti gungsschlüssel, den du hinten an der  
 Fotobox fi ndest und führe ihn in die kleine Öff nung   
 unterhalb des Fotobox-Displays ein, dort zweimal drü 
 cken um die Fotobox anzuschalten.

• Drücke auf die Fotobox-App 
 (siehe Pfeil auf dem Monitor)
• Wähle das Event mit deinem Namen aus
• Wenn du einen Drucker hast, drücke „Confi gure Printer“  
 und wähle den „Photo Booth  Printserver“ aus
• Drücke nun auf „Start Photo Booth“
• Hier kannst du noch als nächstes die Helligkeit einstel- 
 len (am besten (Auto ausschalten und auf die Entf er- 
 nung zum Hintergrund belichten)
• Drücke dann auf „Start Booth“



Bilder zu dunkel?
Falls deine Bilder zu dunkel werden, kannst du ganz leicht dies in den Einstellungen ändern, wenn du der 
folgenden Anleitung folgst:

1. Im Homemenü findest du links oben einen „Exit“ Button, diesen wählst du an und gib das Pass  
 wort „0007“ ein.
2. Jetzt öffnet sich das Dashboard und wähle „Start Photo Booth“ aus.
3. Nun kannst du die Helligkeit bei „Exposure Bias“ einstellen, dazu musst du nur das „Auto“ aus  
 schalten, und den regler so einstellen das es für dich passt.
4. Wenn du die Helligkeit perfekt auf deine Verhältnisse eingestellt hast, drücke auf „Start Booth“   
 
 Nun kannst du die Fotobox ganz normal nutzen.

Fotobox Pausieren oder Ausschalten 
Um die Fotobox auszuschalten, muss der weiße Knopf hinten links sehr kurz gedrückt werden. 

Bei weiteren Fragen einfach anrufen:
Support: 0170 8036810



Papierkassett e und Tintenkassett e befüllen und 
Einsetzen:





Bei weiteren Fragen einfach anrufen:
Support: 0170 8036810


