PRESSEMITTEILUNG

Reise-Fotobücher bewahren Erinnerungen
Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Allerdings verblassen die
Erinnerungen je länger der Urlaub her ist. Gerade bei Rundreisen, wo man
immer nur kurze Zeit an einem Ort verweilt und die Eindrücke stündlich
wechseln, ist es nicht ganz einfach, zu Hause noch mal alles Revue passieren zu
lassen. Wer ein Reisetagebuch führt und diese Erinnerungen später mit seinen
Fotos

verknüpfen

will,

findet

beim

Online-Fotoservice

Extrafilm

ideale

Fotobücher. Aussergewöhnliche Designs und spezielle Funktionen lassen das
Fotobuch

zum

Reisebericht

werden,

denn

hier

können

nicht

nur

Fotos

abgedruckt werden.

Die Extrafilm-Fotobücher bieten die Möglichkeit Texte einzuarbeiten – ganz einfach, wie
bei einem gängigen Textverarbeitungsprogramm. Mit der Funktion „Rahmen“ können
entweder Bilder eingerahmt oder – mit neutralem Hintergrund versehen – können hier
zum Beispiel später Eintrittskarten eingeklebt werden. Das gilt natürlich auch für witzige
Streichholzbriefchen, schön gestaltete Menü-Karten, den Hotelprospekt, das Flugticket
oder gepresste Blüten und Blätter. Wer sein Reisebuch ganz besonders hochwertig
gestalten möchte, kann bei den Varianten Highlight und Impress zusätzliche transparente
Zwischenblätter bestellen. Und alle, die gerne noch handschriftliche Notizen einfügen,
haben die Möglichkeit auf ergänzende Notizseiten.

Die Vielfalt der Designs lassen ebenfalls der kreativen Gestaltung einen grossen
Spielraum. Farben und Formen, die zum Urlaubsort passen, unzählige Symbole, die zur
Auswahl stehen und das Thema unterstreichen können, stehen zur Wahl.

Die Alben im Taschenbuchformat bis Maxiformat DIN A3 haben einen Umfang von 20 bis
100 Seiten und so haben alle Urlaubserlebnis bequem Platz. Bei dieser grossen Auswahl
an Formaten und Designs ist für jeden Geschmack etwas dabei. Und die Umsetzung ist
kinderleicht. Mit der Bestellsoftware, die gratis von der Internetseite herunterzuladen ist,
lassen sich die Bücher ganz einfach selber machen. Auch die Bearbeitung der Bilder ist
sehr komfortabel: Grössen können variiert, rote Augen gemildert und auch die
Bildschärfe lässt sich korrigieren.

Die Fotoalben sind gedruckt auf hochwertigem 170 g- bis 250 g-Glanzpapier. Auch von
aussen können sich die Fotobücher sehen lassen: Für die Cover kann man aus acht edlen
Bezügen aus unterschiedlichen Materialien wählen. Alternativ ist die Produktion mit
einem personalisierten Titelbild möglich. Die Buchcover der Fotobücher Share, Inspire,
Create, Highlight und Impress haben eine satte Polsterung, die den Produkten eine
hochwertige Haptik verleihen. Die mit einer extra festen Heissklebebindung gebunden
Bücher sind besonders stabil und so ist, auch nach vielem Durchblättern, immer noch
Freude garantiert. Vom kompakten Taschenbuchformat bis hin zum Maxi-Fotoalbum in
DIN A3 ist alles möglich. Und für alle Fotobücher außer den Varianten Enjoy und Explore
gibt es wahlweise eine Geschenk- und Präsentierbox.

Bis zum 31.05.2010 sind die digitalen Fotoprodukte besonders günstig, denn Extrafilm
gewährt bis zu 15 % Frühlings-Rabatt. www.extrafilm.ch

Über ExtraFilm:
Die ExtraFilm AG ist seit 1995 auf dem Markt tätig und innerhalb weniger Jahre zu einem der wichtigsten im
Versandhandel tätigen Fotolabore avanciert. Als Tochterunternehmen der Spector Photo Group hat ExtraFilm als
erfolgreiche nationale Marke einen starken internationalen Hintergrund. ExtraFilm bietet auf der Website
www.extrafilm.ch, einen digitalen Online-Fotoservice an. Digitalfotos können nicht nur als einfache Abzüge auf
Fotopapier, sondern zum Beispiel auch als personalisierte Foto-Grusskarten, Foto-Kalender und FotoGeschenkartikel, Foto-Leinwand oder als Fotobuch bestellt oder gratis in ein Online-Fotoalbum organisiert
werden. Für die Gestaltung von persönlichen Fotoalben steht die Gratis-Bestellsoftware Designer zum Download
bereit. Die Bestellung kann via Internet-Upload oder per Post auf selbst gebrannten CDs/DVDs getätigt werden.
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