ATTRAKTIVER MARGENBRINGER
Mit dem neuen Foto-Koffer-Anhänger bietet Bernd Braun von
der Allmersbacher TIS-Service-GmbH eine weitere Eigenentwicklung, mit der Fotografen und Händler attraktive Margen
erwirtschaften können. Darüber hinaus lassen sich mit dem
zugehörigen Werkzeug auch runde Foto-Magnete, z. B. für den
Kühlschrank, fertigen. Weitere Formen befinden sich schon in
der Entwicklung.



Drucken,
Ausstanzen, einlegen,
fertig …

 … den NFC
Foto-Kofferanhänger
der TIS-ServiceGmbH kann jeder
Händler oder Fotograf produzieren.

 Runde Foto-Magnete – z. B. für den
Kühlschrank – lassen
mit dem System
ebenfalls fertigen.

TIS-SERVICE-GMBH

Mit der TIS-Stanz-Technik können Fotografen und Händler in kürzester Zeit
aus einem einfachen 10×15 cm großen Sofort-Print
persönliche Foto-Kofferanhänger mit integriertem
NFC Chip produzieren, die eine sehr attraktive Marge bieten. Und das geht so: Er druckt das vom Kunden gewünschte Bild aus, legt es in die TIS-Stanze,
wählt den kreisförmigen Ausschnitt und betätigt die
Stanze, die das Foto auf den benötigten Durchmesser bringt. In die vorgefertigten Foto-Kofferanhänger,
die in 10 Farben erhältlich sind, legt der Fotograf oder
Foto-Händler das kreisrund-gestanzte Bild einfach ein
– fertig ist der Foto-Kofferanhänger mit NFC-Chip.
In den – vor Ort im Geschäft produzierten – Foto-Kofferanhängern aus echtem Leder, können die Kunden
auf den integrierten NFC-Chip ihre persönlichen Adress-, Flug- oder Telefon-Daten selbstständig hinterlegen. Diese können bei Verlust vom Finder oder Fundbüro problemlos weltweit z. B. mit der Go To Tag-App
und vielen anderen ausgelesen werden. Das System hat
keine Batterie und ist dadurch immer auslesbar. Erfinder Bernd Braun erläutert: „Unser Foto-Kofferanhänger
verbindet ein persönliches Bild mit High-Tech. Mit dem
Foto Kofferanhänger kann am Kofferband in Sekundenschnelle das Gepäckstück vom Besitzer erkannt
werden. Aber viel wichtiger: Er ist ein Signal für Andere, dass dieser Koffer nicht ihnen gehört, wenn sie
genau nach demselben, weit verbreiteten Koffermodell
am Kofferband Ausschau halten. 19,95 Euro kann man
für diese schlaue Idee durchaus verlangen.“

sätzlichen Verklebe-Tool passgenau mit den von der TIS
Service GmbH gelieferten, mit Klebefolie beschichteten
Magneten zusammengefügt.
Übrigens: Beiersdorf nutzt in seinen Flagship-Stores
bereits die runden Fotos, die dort mit der Photobooth
Tube aufgenommen werden, nicht nur für die Personalisierung von Nivea-Creme-Dosen sondern auch schon
für die Foto-Magnete und die Foto-Kofferanhänger.

„Unsere Stanze ist auf eine sehr hohe Auslastung ausgelegt und wird im Tausch, wenn einmal nötig, nachgeschärft “ erläutert Braun. Der Vertrieb in der Fotobranche erfolgt z. B. über Ringfoto, DGH oder direkt bei der
TIS-Service-GmbH: fotogifts@tis-service.de. ||

FOTO-MAGNETE
Ein weiteres Fotoprodukt, das sich aus den rundgestanzten Fotos sehr schnell herstellen lässt, sind runde
Fotomagnete, die an jeder Metall-Oberfläche haften,
z. B. am Kühlschrank. Dazu wird das Foto mit einem zu-
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