
Geburtstagsparty mit Foto-Diashow

Geburtstagsgäste schicken Fotos vom Handy live auf den Beamer der Party –

interaktive Foto-Slideshow zum Runden Geburtstag

Die Selfiewall empfängt Fotos vom Handy der Gäste und zeigt sie in Echtzeit auf dem Projektor 

oder TV der Party als automatisch ablaufende Foto-Diashow an. Alle Gäste verfolgen die geteilten 

Fotos auf dem Beamer. So entsteht eine schwungvolle digitale Bildershow mit Schnappschüssen 

der Geburtstagsfeier die alle Gäste und das Geburtstagskind aktiv einbindet und unvergessliche 

Momente festhält – auch dann wenn der offizielle Fotograf schon zu Hause ist. Alle Fotos können 

nach der Party in Originalgröße zur Erinnerung herunter geladen werden.

Fotoaufgaben für Selfies und Fotorequisiten auf der Party nutzen

Lustige Selfieaufgaben, die als Spielkarten erhältlich sind, und Fotorequisiten regen zu spontanen 

Fotoshootings auf der Geburtstagsfeier an, fördern das Kennenlernen der Partygäste und sorgen 

für Spaß und Unterhaltung bis in den frühen Morgen.
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Schöne Erinnerungsfotos aus der Jugend und Fotos aus der Kindheit des 

Geburtstagskindes in die Diashow einfügen

Neben den Livebildern der Party-Gäste, die vom Handy direkt auf den Beamer oder Monitor 

gesendet werden, zeigt die Selfiewall auch Bilder aus der Jugend oder Kinderfotos an. Im Vorfeld 

der Party werden die besten Fotos aus ausgewählt und in die Selfiewall eingebunden. Auf dem 

Beamer wechseln sich Live-Fotos mit Fotos aus früheren Jahren ab.

Emojis und Glückwünsche auf den Beamer senden und Fotos liken

Glückwünsche und Emojis lockern die Diashow mit den Fotos auf. Alle Geburtstagsgäste sind 

eingeladen neben Bildern auch Emojis und kurze Texte vom Smartphone in Echtzeit auf den 

Beamer zu senden. Grüße und Emojis erscheinen in Sprechblasen zwischen den Fotos auf der 

digitalen Wall. Mit dem Like-Feature können alle Partygäste die angezeigten Fotos auf dem 

Beamer liken. Die Anzahl der Likes wird auf dem Projektor angezeigt.

Partygäste senden Musikwünsche an den DJ

Im Moderationsbereich der Selfiewall werden außerdem Musikwünsche der Gäste empfangen 

wenn man dies möchte. Die eingehenden Musikwünsche werden laufend gesammelt und können 

markiert oder gelöscht werden, wenn der DJ den Track gespielt hat. Der Moderationsbereich bietet

auch die Option Fotos und Mitteilungen zu löschen.

Foto-Diashow für Geburtstagsparty online buchen

Mit der Selfiewall bekommt dein Partyraum eine digitale Diashow im großen Format. Du empfängst

spontane Partyfotos von den Handys deiner Gäste und zeigst sie als Slideshow in live auf einer 

Leinwand oder einem großen Monitor. Was du für die Fotopräsentation brauchst sind: ein großer 

Monitor oder ein Beamer, ein Laptop, Internet, den Onlinezugang zur Selfiewall und einen Party-

Hashtag den du auf www.selfiewall.net exklusiv für deine Feier buchen kannst.

Partyspaß mit Live-Diashow zum Runden Geburtstag – egal ob zum 30., 40., 

50., 60. oder 90. Geburtstag

• Alle eingeladenen Gäste (jung und alt) machen mit

• Unbegrenzt viele Fotos vom Handy live auf den Projektor schicken
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• Glückwünsche und Emojis senden

• Musikwünsche an den DJ senden (optional)

• Fotos moderieren und löschen

• Bilder nach der Geburtstagsparty herunterladen

• Spontan und anonym ohne Registrierung mitmachen

• Keine Werbeanzeigen

Das Leben feiern mit der Selfiewall – Partyanlässe für die Foto-Diashow

Die Selfiewall bietet Partyspaß zu vielen verschiedenen Anlässen. Auf den folgenden Events wird 

die Selfiewall häufig eingesetzt: Hochzeitsfeier, Abi-Ball, Abschlussfeier, Studentenparty, 

Klassentreffen, Networking-Event, Karneval, Halloween, Silvesterparty.

Hast du Fragen zur Selfiewall Diashow?

Wir helfen dir gerne weiter. Kontaktiere uns:

Selfiewall-Team c/o Haase & Martin GmbH

Moritzburger Str. 27, D-01127 Dresden

Tel.: +49 (0) 351 / 500 97 21

E-Mail: info@selfiewall.net
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