
Hochzeit Diashow mit der Selfiewall

Hochzeitsgäste senden Fotos vom Handy live auf den Beamer – 

Fotopräsentation auf der Hochzeitsfeier

Die Selfiewall empfängt Partyfotos vom Handy der Hochzeitsgäste und zeigt sie in Echtzeit auf 

dem Beamer der Feier als automatisch ablaufende Diashow / Slideshow an. So entsteht eine 

lustige begleitende Fotoshow mit Partyschnappschüssen der Hochzeitsfeier die alle Gäste und 

das Brautpaar mit einbindet und unvergessliche Momente festhält – auch wenn der offizielle 

Hochzeitsfotograf schon längst zu Hause ist. Nach der Feier können Braut und Bräutigam alle 

eingegangenen Fotos in Originalgröße zur Erinnerung herunter laden.

Fotorequisiten und Selfie-Fotoaufgaben mit der Selfiewall auf der 

Hochzeitsfeier nutzen

Fotorequisiten und lustige Fotoaufgaben (z.B. Hochzeitsspiele mit Selfie-Aufgaben), die als 

Spielkarten erhältlich sind, regen zusätzlich zu kreativen spontanen Fotoshootings auf der 
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Hochzeitsfeier an, fördern das Kennenlernen der Hochzeitsgäste untereinander und sorgen für 

Spaß und Unterhaltung am ganzen Abend.

Kinderbilder und Fotos aus der Jugend des Brautpaares in die 

Hochzeitsdiashow einbinden

Neben den Live-Fotos der Hochzeitsgäste, die direkt vom Handy auf den Beamer gesendet 

werden, zeigt die Selfiewall auch Fotos aus der Jugend oder Kinderbilder von Braut und Bräutigam

an. Im Vorfeld der Hochzeitsfeier werden die schönsten Bilder aus vergangenen Tagen 

ausgewählt und in die Selfiewall über einen Upload eingebunden. Auf dem Beamer wechseln sich 

Fotos aus früheren Jahren mit Live-Fotos der Hochzeitsfeier ab.

Grüße und Emojis auf die Selfiewall senden und Fotos liken

Grüße, Sprüche und Emojis lockern die Diashow mit den Fotos auf dem Beamer auf. Alle Gäste 

sind eingeladen neben Fotos auch Emojis und kurze Texte vom Handy direkt auf den Projektor 

oder TV der Hochzeitsfeier zu schicken. Grüße und Emojis erscheinen in lustigen Sprechblasen 

zwischen den Bildern auf der Selfiewall. Mit der Like-Funktion können alle Gäste die 

Hochzeitsfotos auf dem Beamer liken. Neben dem Herz wird die Anzahl der Likes unten links auf 

dem Projektor angezeigt.

Hochzeitsgäste schicken Musikwünsche an den Hochzeits-DJ

Mit dem Moderationstool der Selfiewall können auch Musikwünsche der Hochzeitsgäste 

empfangen werden. Alle eingehenden Musikwünsche werden in einer Liste laufend gesammelt 

und können markiert oder gelöscht werden, wenn der DJ das Lied gespielt hat. Das 

Moderationstool bietet außerdem die Möglichkeit Fotos zu moderieren und zu löschen.

Selfiewall Diashow für Hochzeit ganz einfach buchen

Los geht’s: Mit der Selfiewall bekommt eure Location eine virtuelle Diashow im Großformat. Ihr 

empfangt Partyfotos der Hochzeitsfeier von den Handys eurer Gäste und projiziert sie als 

Slideshow in Echtzeit live an eine Wand oder ihr nutzt einen großen Bildschirm. Alles, was ihr für 

die interaktive Fotopräsentation braucht sind Beamer/TV, Laptop, Internet, den Onlinezugang zur 

Selfiewall und einen individuellen Hashtag den ihr auf www.selfiewall.net bestellen könnt.
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Partyspaß mit Live-Diashow zur Hochzeit

• Alle Gäste machen mit

• Unbegrenzt viele Fotos vom Handy auf den Beamer schicken

• Grüße, Glückwünsche und Emojis senden

• Musikwünsche an den DJ senden

• Fotos moderieren und löschen

• Bilder nach der Feier downloaden

• Spontan und anonym mitmachen, ohne Registrierung

• Keine Werbung

Anlässe – das Leben feiern mit der Selfiewall

Die Selfiewall ist Partyspaß für viele Anlässe – nicht nur zur Hochzeit. Für diese Veranstaltungen 

wird die Selfiewall auch häufig gebucht: Abi-Ball, Abschlussfeier, Klassentreffen, Networking-

Event, Karneval, Halloween und natürlich für die Geburtatsgaparty zum Runden Geburtstag.

Habt ihr Fragen zur Selfiewall?

Wir helfen euch gerne weiter.

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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