CHRISTMAS IN A BOX
Animatronic meets Digital

Im Weihnachtsschaustück 2016 verschmelzen reale und digitale Welt zu einer Einheit.
Erleben Sie den Weihnachtsmann und seine Elfen bei der Arbeit. Von Hippel GmbH und
Infinite Mind Studios S.L. entführen Sie in eine neue Realität.
With the new Christmas 2016 showpiece we merge the digital world and real decoration
into a unique blend. Experience Santa Claus and his crazy elfins at work. Von Hippel GmbH
and Infinite Mind Studios S.L. take you on a journey into a new kind of reality.

www.christmasinabox.eu

Ein witziger Film

mit einer Außenszene und eine niedliche Szene mit einer
Handlung im Inneren des Hauses gehören zum Standard. Für Schaufensterdisplays lassen
sich auch markengebundene Sonderlösungen realisieren.
A humorous film, combined with an exterior and an interior showpiece are the standard
setup. Of course we are also glad to realize branded custom solutions for you.

Auf drei Monitoren wird ein fortlaufender Animationsfilm gezeigt. Das liebevoll gestaltete Weihnachtshaus
wird durch die Welt des Films mit Leben erfüllt. Es gibt
ab sofort eine Welt hinter dem Schaustück.
On three synchronized screens a custom made animation film plays continously. The lovingly built christmas house is filled with life using the films imaginative
power. Now you can experience the world behind the
showpiece.

In den Infinite Mind Studios werden die Animationsfilme erstellt und
das Design der Figuren mit von Hippel abgestimmt. Der Schaustückbau und die Hardwareinstallation der Monitore erfolgt bei von Hippel.
At Infinite Mind Studios animation films are created and the design of the characters is made in close coordination with von Hippel GmbH. The construction of the showpieces and the installation of the hardware is
performed at von Hippel.

3 Bauteile 80 x 120 x 190 cm, eine mehrteilige Dachkonstruktion von uns, ein Techniker vom Kunden,
15 Minuten Arbeit und schon steht ohne den bisher
üblichen Aufwand eine neue Weihnachtsattraktion wie
es sie bisher noch nicht gegeben hat.
3 parts 80 x 120 x 190 cm and a multi-part roof by us, a
technician from the customer, 15 minutes of work and
- without great expense - a new Christmas attraction
beyond comparison is ready to be enjoyed.
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Wir erzählen Geschichten ...
Mit einer einzigartigen Kombination aus Handwerkskunst und modernster 3D Animation erzählen wir magische Geschichten aus der Weihnachtswelt. Wir bieten humorvolle Einblicke in die Welt des Weihnachtsmannes, seiner Elfen und trotteligen Rentiere. Verpackt in, schnell und unkompliziert aufbaubare Großdisplays mit beweglichen
Figuren, dekorativen Elementen und modernster Screen-Technologie, liefern wir eine echte Innovation im visual Marketing am Point of Sale. Das Joint Venture Projekt
zwischen der langjährig im Markt tätigen Figurenmanufaktur von Hippel aus Schwerin und dem deutsch-spanischen Medienunternehmen Infinite Mind Studios vereint
liebevoll dekorierte Schaustücke, bewegliche Figuren und zauberhafte Animationsfilme zur wichtigsten Neuheit seit Erfindung der Schlittenkufe.

We are storytellers ...
Using a unique mix of traditional craftsmanship, artwork and state of the art 3D animation we create enchanting stories from the christmas world. Delivered in quick and
easy to mount large scale displays with animatronic figures, decorative elements and modern screen technology, we bring you a true innovation in point of sale visual
marketing. The joint venture between the well established animatronic manufacturer von Hippel GmbH from Schwerin / Germany and the Spanish media enterprise
Infinite Mind Studios unites lovingly decorated showpieces, moving figures and magical animations to the most important christmas invention since the snow-sled.
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