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imiji löst bei Hochzeiten ein bekanntes Problem: den Bilderaustausch!
Dank des imiji-Portals mit App-Anbindung können die Fotos
des großen Tages unkompliziert und sicher mit allen Gästen
gesammelt und geteilt werden. Außerdem fördert imiji durch
Like- und Kommentarfunktion den Austausch über den Tag der
Hochzeit hinaus. Egal ob professionelle Aufnahmen vom
Fotografen oder die Smartphone Schnappschüsse jedes Einzelnen: Alle Fotos werden an einem Ort zusammengetragen.
Das bedeutet kein einziger Moment geht mehr verloren!
Doch imij ist nicht nur zum Sammeln und Teilen praktisch:
Durch Funktionen wie z.B. den Livestream und die Slideshow
bietet es die Möglichkeit als aktiver Programmpunkt auf der
Hochzeitsfeier eingebaut zu werden.
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imiji bereichert eine Hochzeit dadurch, dass sämtliche
Hochzeitsfotos schnell und sicher mit allen Gästen gesammelt und geteilt werden können. Zusätzlich trägt es zur
Unterhaltung vor, während und nach den Feierlichkeiten bei!
Bei imiji handelt es sich nicht lediglich um eine Speichermöglichkeit für Bilder. Die Anwendung animiert zur aktiven
Teilnahme und fördert so das Gemeinschaftsgefühl.
1. Hochzeitsgäste halten Erinnerungen aktiv fest
Mit ihren Fotos von der Trauung, vom ersten gemeinsamen Tanz und vom Anschneiden der Hochzeitstorte tragen die Gäste dazu bei diese besonderen Momente einzufangen und festzuhalten.
2. Jeder Moment ist besonders
imiji bietet allen Bildern rund um die Hochzeit in eigenen Kapiteln Platz. So können
sich die Gäste und das Brautpaar ganz einfach an die verschiedenen Situationen
zurückerinnern!
3. Alle können mitmachen
imiji ist zeitgemäß, einfach in der Anwendung und verbindet durch die Möglichkeiten der Interaktion junge und alte Gäste. Bilder können geliket, kommentiert
und natürlich auch heruntergeladen und dann abgezogen werden.
4. imiji als aktiver Teil der Hochzeitsfeier
Durch Livestream und Slideshow wird imiji bereits vor und während den Feierlichkeiten zum festen Bestandteil und Spaßgaranten. Der Livestream ermöglicht es
den Gästen, ihre gerade erst geschossenen Lieblingsbilder mit der Festtagsgesellschaft zu teilen. Dank der Slideshow können im Vorfeld der Veranstaltung Fotos
gesammelt und auf der Hochzeit problemlos abgespielt werden.
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5. Spart Zeit und Arbeit
imiji nimmt die Last und Verantwortung vom Brautpaar oder den Trauzeugen, nach
der Hochzeit die entstandenen Fotos einsammeln und den Gästen zukommen
lassen zu müssen. Es vermindert den Aufwand und macht das Zusammentragen
zu einem gemeinsamen Projekt!
6. Stärkt das Gemeinschaftsgefühl
Bilder sind Zeugnisse von gemeinschaftlichen Erlebnissen. Sie erhalten Erinnerungen lebendig und lassen das Brautpaar und seine Gäste mit Freude auf die Hochzeitsfeier zurückblicken.
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Die einfache Handhabung von imiji löst ganz leicht das bekannte Problem des Bilderaustauschs bei Hochzeiten. Es
werden nicht nur Energie, Zeit und Kosten gespart, sondern
die Gäste zusätzlich aktiv in die Feierlichkeiten mit eingebunden. Sie teilen ihre Fotos auf imiji und können im Anschluss
durch Like- und Kommentarfunktion in Interaktion treten.
Dank kreativ nutzbarer Funktionen wie Livestream und Slideshow kann imiji bereits Teil der Hochzeitsparty werden.
Haben wir Sie neugierig gemacht?
Probieren Sie imiji auf unserer Homepage kostenlos aus:
https://imiji.pics/library#/new_user/register

Zum Unternehmen:
imiji ist ein 2017 gegründetes Start-up mit Sitz in der Technologie-Region
Karlsruhe. Gefördert durch das CyberForum – das größten regionale Hightech-Unternehmernetzwerke Europas – begann das Unternehmen im dazugehörigen CyberLab zu wachsen. Mittlerweile sitzt imiji in der Technologiefabrik Karlsruhe und erhielt im Winter letzten Jahres als eins der ersten
Unternehmen in Baden-Württemberg eine Förderung des Programms „Start-up BW
Pre-Seed“. Imiji soll möglichst vielen Menschen den Bildertausch erleichtern und
den Spaß an ihren Eventfotos maximieren!
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Dana Reuter
Public Relations
imiji GmbH
Haid-und-Neu-Str. 7
76131 Karlsruhe
M +49 (0) 176 762 121 23
T +49 (0) 721 964 923 14
E dana.reuter@imiji.pics

Weitere Informationen
Homepage		www.imiji.pics
Blog		https://blog.imiji.pics
Facebook		
imiji für Hochzeiten

https://www.facebook.com/imiji.pics/

