
Wir können helfen.

Sehen Sie wie

Sie sind auf der Suche

für Ihr Unternehmen
oder Projekt?

nach einem einzigartigen,
innovativen und 
kreativen Konzept



Unsere Philosophie ist es, das historische Format des 200 Jahre alten Daumenkinos 
zu erhalten und darüber hinaus neu zu e�in- den, indem wir es mit interaktiven 
oder technologischen Elementen wie z.B. erweiterter Realität (AR) kombinieren.

Wir bieten personalisierte und maßgeschneiderte Leistungen an, die auf Ihre 
persönlichen Bedü�nisse zugeschnitten werden können. Sowohl was die inhaltli-
chen als auch die technischen, erzählerischen oder interaktiven Aspekte betri� - 
wir helfen Ihnen gerne bei der Umsetzung! 

Ein Verlag mit integrier-
tem Animations- und 
Designstudio, der 
sich auf einzigartige 
Daumenkinos 
spezialisiert hat.

Wir sind Flipboku



Daumenkinos sind ein 
fantastisches Werbe- und 
Marketinginstrument
Ein personalisiertes Daumenkino 
ist ein wirksames Werbeinstrument.

Sie können auf verschiedenste Weise verwendet werden, um 
individuelle und interaktive Inhalte zu vermitteln und können je nach den spezi-
fischen Bedü�nissen jedes Projekts angepasst werden. Ob als Werbegeschenk, 
Erinnerungsstück oder als Giveaway für ein spezielles Event: es ist vielseitig ein-
setzbar. Sie haben noch keine spezielle Idee aber finden das Konzept interes-
sant? Unser Kreativ-Team hil� Ihnen gerne bei der Entwicklung Ihrer Daumenki-
no-Idee, entsprechend Ihren Wünschen und den Bedü�nissen Ihrer Marke.

Die Möglichkeiten 
sind unendlich!



Eines der Hauptmerkmale, das unsere Daumenkinos auszeichnet, ist ein 
ra�iniertes, von uns entwickeltes Schnittsystem, das es erlaubt, je nach 
Platzierung des Daumens zwischen 6 verschiedenen Bildsequenzen hin 
und her zu wechseln - eine optische Täuschung, die bei jung und alt für 
Erstaunen sorgt.

Unser Team hat es sich zur Aufgabe gemacht, das 
klassische Daumenkino-Format neu zu e�inden, 
indem es kreative und innovative Elemente kombiniert. 
Ob optische Täuschungen, interaktive Daumenkinos 
zum Ausmalen oder Augmented-Reality-Features: 
die Variationsmöglichkeiten sind unendlich!

Was unterscheidet uns von anderen?

Der 
6x1-Zaubertrick

Sechs verschiedene Bildsequenzen  
je nach Position des Daumens



Ein weiteres Merkmal, das unsere Ausgaben einzigartig macht, ist ihr 
interaktiver Charakter. Wir können Ihr Daumenkino in ein animiertes 
Malbuch oder in ein Puzzle-Daumenkino verwandeln, das seinem Benutzer 
ein unvergessliches kreatives Erlebnis bietet. Wir erkunden kontinuierlich 
neue interaktive Möglichkeiten, die es uns ermöglichen, dem klassischen 
Daumenkino ein neues Gesicht zu verleihen.

Darüber hinaus befassen wir uns mit der Erschließung verbesserter Inhalte mit 
Hilfe von Augmented Reality und QR-Codes, um das Potenzial des 
Daumenkino-Formats auf Smartphones oder Tablets auszubauen. Dazu ver-
wenden wir je nach Anforderungen Ihres Projekts 3D-Elemente, Animationen, 
Videos oder sonstige Varianten. Eine pe�ekte Ergänzung, die Spaß macht und 
darüber hinaus ein enormes pädagogisches Potenzial besitzt.

Erweiterte 
Realität

Interaktiver 
Inhalt



Wir ve�ügen über eine eigene Druckwerkstatt mit Produktionskapazität sowie 
über ein eigenes Design- und Trickfilmstudio, das neben der physischen Aus-
führung auch eine Komplettlösung in Bezug auf Konzept, Inhalt und Design an-
bietet.

Als Design- und Animationsstudio küm-
mern wir uns um die visuelle Umset-
zung und beraten Sie hinsichtlich 
Format, Seitenzahl, Animations- oder 
Videolänge und Layout Ihres maßges-
chneiderten Daumenkinos.

Wir ve�ügen über eine eigene Drucke-
rei mit voller Produktions- kapazität für 
große Druckauflagen und bieten eine 
vollständige Lösungspalette für alle 
Arten von technischen Herausforderun-
gen.

Die hohe Qualität unserer Arbeit ist 
eines unserer wichtigsten Anliegen. Ob 
Sie eine hochwertige Prägung oder 
eine elegante Verpackung für Ihr Dau-
menkino wünschen, wir haben die pas-
sende Ausstattung.

Sie stehen unter Zeitdruck? Wir sind auf 
schnellen und unkomplizierten Service 
spezialisiert, so dass Ihre Last Minu-
te-Idee vielleicht nicht so unrealistisch 
ist, wie Sie zunächst dachten!

Unser Team unterstützt Sie bei der 
Entwicklung Ihrer Idee, je nach den 
Bedü�nissen Ihrer Marke, sowohl in 
Bezug auf inhaltliche und erzählerische 
Möglichkeiten als auch auf technische 
oder interaktive Aspekte.

Branding

Unser Service

Produktion Qualität

Schnelle Lösung
Unser Team ist stolz auf einen exzellen-
ten Kundenservice und bemüht sich, 
jedem unserer Kunden mit Kompetenz 
und Engagement zur Seite zu stehen.

Kundenbetreuung

Gestaltung



Als Marke ist es Ihr oberstes Ziel, Ihre Werbebotscha� so lange wie möglich 
vor Ihren Kunden zu platzieren. Unsere Daumenkinos bieten ein einzigartig-
es Erlebnis und sind daher ein ideales Marketing- und Kommunikations-
instrument, das Ihre Zielgruppe nicht nur neugierig macht, sondern sie 
zudem auch fesselt und unterhält. Der nostalgische Aspekt (oh, das hatte 
ich als Kind auch ein mal..!) sowie der 6 x 1 Zaubertrick (wie geht das 
denn???) spielen dabei eine entscheidende Rolle.

Unsere Daumenkinos sind ein ideales Werbegeschenk, das sich durch 
seine Originalität und seinen Charme von jeder anderen Art des Merchan-
dising abhebt. Ihr Zielpublikum wird diesen Artikel mit Sicherheit länger, 
vielleicht sogar für immer behalten. Das macht unsere Daumenkinos zu 
einem ausgezeichneten Wegbegleiter für alle möglichen Einsatzbereiche:

Warum ein maßgeschneidertes Daumenkino?

Kunden, die auf uns vertrauen:

Markenbezogene Verlagsprojekte 
Corporate Merchandising 
Firmeninterne Geschenke 
Einzelhandel POS 
Film & TV-Premieren 
Filmfestivals
Sportliche Events
Gezieltes Mailing 

Werbespots in Videoformat
Messe-Werbeartikel 
Museumsshops 
Pädagogische Zwecke 
Workshops 
Konzerte 
Hochzeiten 
Feste und Feierlichkeiten



flipboku.comNostra Senyora de Bonany 25 bajos, Izq.
07011 Palma de Mallorca
Islas Baleares, España
Tel. +34- 871032188

info@flipboku.com

Kontaktieren Sie uns, um 
mehr über die Möglichkeiten

Ihres Projekts herauszufinden.

Wir helfen Ihnen gerne 

:)


