Aufbau und Inbetriebnahme:
1. Suche dir zuerst einen festen Stand
für das Stativ für die Fotokiste. Stelle
das Stativ auf, um die Fotokiste darauf
zu befestigen. Dazu zuerst die
Schraube etwas lösen und die Beine
des Stativs ausklappen. Danach die
Schraube wieder festdrehen.

2. Die Kiste mit dem Loch auf das
Gewinde des Stativs setzen und drehen,
bis es leicht fest sitzt. Die Höhe des
Displays sollte auf Kopfhöhe einer
kleineren Person eingestellt werden.
Zum Verstellen der Höhe die Hebel am
Stativ runter und anschließend wieder
hochklappen.

3. An den Strom anschließen:
den Stecker an der Fotokiste in die
nächst gelegene Steckdose stecken.
Drucker und Ipad einschalten.
Nach dem Einschalten nicht einfach
den Stecker ziehen!
Sonst musst du alles neu starten.
4. Das iPad Entsperren (über das
Display wischen). Die App Event

Edition starten, in dem du auf das
entsprechende Symbol tippst.
Du gelangst damit zu den
Einstellungen, hier ist alles bereits
voreingestellt, du kannst einfach
auf Weiter tippen.

Tippe

5. Papier einlegen:
Nimm eine Packung Papier und öffne
sie. Dann legst du das Papier in die
Papierkassette ein, mit der glatten Seite
nach oben. Die Kassette lässt sich
einfach auf- und zuklappen. Wenn das
Papier drin liegt, klappe sie zu und
stecke sie von unten an die Fotokiste in
den Schlitz. Die Kassette muss einrasten.

6. Tintenkassette wechseln:
An der Seite der Fotokiste kannst du die
Patrone wechseln. Drücke dazu den
kleinen Hebel zur Seite, die leere
Tintenkassette schiebt sich etwas nach
vorn und du kannst sie heraus ziehen.
Dann nimmst du eine neue und setzt
sie wieder ein. Die Tintenkassette lässt
sich nur in eine Richtung einsetzen.
Bitte niemals mit Gewalt vorgehen,
wenn sie nicht passt! Dann ist
verkehrt herum, drehe sie solange bis
sie problemlos passt und einrastet.

Fotodruck:
Bitte warte einen Moment, während das
Bild verarbeitet und gedruckt wird.
Das Fotopapier läuft mehrmals durch
den Drucker, da mehrere Farben
übereinander gedruckt werden.
Versuche nicht, an dem Foto zu ziehen,
das fertige Bild fällt von allein heraus!

Während des Drucks kann schon das
nächste Bild aufgenommen werden, es
wird in die Druckwarteschlange
hinzugefügt. Das iPad kann zuviele
Druckanfragen nicht bearbeiten und
dadurch kann sich die App aufhängen.
Am besten kurz warten.

