Besuch des KRUU Fotobox-Flatrate Gewinners im KRUU Headquarter in
Bad Friedrichshall am 23.08.2018
Nachdem im Juli die Verlosung der KRUU Fotobox-Flatrate gestartet ist, war der
Andrang groß. Bis zum Ende des Monats hatten mehrere tausend Kunden am
Gewinnspiel von KRUU teilgenommen. Nun war der glückliche Gewinner Fabian bei
KRUU zu Besuch.
Jede Person mit einer Buchung im Juli hatte die Chance, eine einjährige Fotobox-Flatrate zu
gewinnen. Das bedeutet, dass die Fotobox von dieser Person ein Jahr lang kostenlos genutzt
werden kann (insgesamt für 12 Veranstaltungen über das Jahr verteilt). Der Preis für die
Buchung im Juli wurde zudem/der Gewinner/in zurückerstattet.
Der Flatrate-Gewinner Fabian kommt zufällig aus einem Ort, nicht weit vom KRUU
Headquarter entfernt. Also wurde er spontan von KRUU eingeladen, auf einen Besuch
vorbeizukommen. Fabian war begeistert von den logistischen Prozessen, die hinter der
Fotobox stecken und hat uns unsere Fotobox sehr gelobt. Er möchte seine Flatrate als
nächstes wahrscheinlich für seinen Geburtstag nutzen. Für die weiteren 11 Mal meint er,
dass es bei ihm immer ein Event gibt, für das man eine Fotobox einsetzen könnte. Zum
Abschluss wurde noch ein Erinnerungsfoto mit der KRUU Fotobox geschossen. Danach hat
Fabian sich verabschiedet und versichert, dass wir wieder von ihm hören werden.
Die KRUU Fotobox eignet sich ideal um Erinnerungen in Bildern auf jeglicher Veranstaltung
festzuhalten. Fotoboxen sind vor allem ein Trend auf Hochzeiten und Geburtstagen. Sie
dienen größtenteils der Unterhaltung der Gäste auf einer Veranstaltung. Bei der KRUU
Fotobox ist außerdem eine Online-Galerie in der Buchung inklusive, in welcher alle Bilder
nach der Feier gespeichert werden. In der KRUU Fotobox ist nur die hochwertigste Technik
verarbeitet – beispielsweise eine Canon Spiegelreflexkamera und ein Superblitz, der für die
optimale Ausleuchtung der Bilder sorgt. Der Drucker druckt die Bilder direkt vor Ort in
Laborqualität aus. Die Miete der KRUU Fotobox ist einfach und preiswert. Mehr Infos zur
Fotobox gibt es unter http://kruu.com/de-de/fotobox
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