
 
 

Fotobücher gestalten wie ein Profi 

Mit ExtraFilm gestalten Sie Ihre persönlichen Fotob ücher jetzt noch einfacher 

und professioneller: Auf der Webseite des Foto-Vers andlabors kann die neu 

entwickelte Bestellsoftware Designer kostenlos heru ntergeladen werden. Mit 

umfangreichen neuen Gestaltungsmöglichkeiten beschr änkt sich die Grösse 

auf 15 MB. Ob Baby, Hochzeit , Ferien oder Party - zu jedem Ereignis gibt es 

passende Hintergrundmotive und ein geeignetes Fotob uchmodell. Dank völlig 

freier Fotoplatzierung sowie Verzierungssymbolen si nd der Kreativität keine 

Grenzen gesetzt. Verwendet man eines der vorgeferti gten Profi-Designs und 

die automatische Foto-Einfügefunktion, ist ein schö nes Fotobuch in wenigen 

Minuten erstellt.  

 

Als erstes Fotolabor der Schweiz führte ExtraFilm bereits in 2003 eine 

Bestellsoftware für Fotoprodukte ein. Die jahrelangen Erfahrungen in diesem Bereich 

finden sich in der Benutzerfreundlichkeit der neu entwickelten PC-Software wieder, 

die von www.extrafilm.ch/designer  kostenlos heruntergeladen werden kann. 

 

Benutzerführung und Produkteinformationen 

Ganz einfach, unterstützt mit grafischen Elementen, wird der Benutzer durch die 

Anwendung geführt. Wer sich zwischen den einzelnen Produkten nicht entscheiden 

kann, findet ausführliche Informationen in einem Popup-Fenster direkt beim 

jeweiligen Fotobuch.  

Ist ein Fotobuch-Modell ausgesucht, kann aus verschiedenen Designs gewählt 

werden. Egal, ob ein Fotoalbum vom letzten Geburtstag, der Hochzeit der Tochter 

oder über den Urlaub in den Bergen – für jeden Anlass ist ein Entwurf dabei.  

 



 
 

Wer keine Unterstützung in der Gestaltung benötigt, findet unter der „FreeStyle“-

Auswahl unzählige Hintergründe. Oder wie wär’s mit dem eigenem Bild als 

Hintergrund? In dieser Auswahl können sämtliche Fotos und auch die eigenen Texte 

frei platziert und gedreht werden. 

 

 

 

Nachdem die eigenen Fotos von der Kamera, vom Computer oder vom USB-Stick in 

die PC-Software eingelesen sind, kann der Anwender nach Belieben die Bilder 

bearbeiten. Mit Funktionen wie Zoom, Auto-Korrektur, Farbeinstellungen oder 

Bildbeschnitt sowie durch thematische Symbole oder Bilderrahmen wird jede Seite zu 

einem kleinen Kunstwerk.  

 

 

 

Jetzt fehlt nur noch die Hülle: Zur Wahl stehen Einbände aus Leinen und Kunstleder 

in mehreren Farben. Bei einigen Modellen kann das Hard- oder Softcover mit dem 

eigenen Foto bedruckt werden. 

 

 



 
Verschiedene Bestell-, Zahl- und Liefermöglichkeite n 

Im Warenkorb sieht der Kunde dann seine Produkte übersichtlich aufgelistet und 

kann per Rechnung oder Kreditkarte bezahlen. Wenn die Fotobücher als Geschenk 

versendet werden sollen, kann man mehrere Lieferadressen angeben (bei Zahlung 

mit Kreditkarte). Um die Bestellung abzuschliessen, sendet der Anwender seine 

Daten entweder per Internet oder gebrannt auf CD/DVD zu ExtraFilm. Bei jedem 

Einwählen in das Internet wird die Software automatisch aktualisiert, so erhält der 

Kunde immer die aktuellen Preise und Produktspezifikationen. Angefangene und 

fertige Kreationen bleiben stets gespeichert, so dass ein spätere Fertigstellung oder 

Nachbestellung einfach möglich sind. 

 

 

Über Extra Film:   

 

Die Firma ExtraFilm AG ist ein Tochterunternehmen der international tätigen Spector 

Photo Group. Extra Film ist seit 1995 auf dem Schweizer Markt tätig und innerhalb 

weniger Jahre zu einem der wichtigsten im Versandhandel tätigen Fotolabore 

avanciert. Seit 2000 bietet ExtraFilm auf ihrer Webseite www.extrafilm.ch  einen 

digitalen Online-Fotoentwicklungsservice an. Digitalfotos können nicht nur als 

einfache Abzüge auf Fotopapier, sondern zum Beispiel auch als personalisierte 

Fotogrusskarten, Foto-Bücher, Foto-Kalender und Foto-Geschenkartikel oder Foto-

Leinwand bestellt oder gratis in Online-Fotoalben organisiert werden. Digitale 

Fotoaufträge können auch offline, durch Einsenden von Datenträgern in einer 

Fototasche, erteilt werden. Für die Gestaltung von Fotobüchern auf PC und 

Bestellung auf selbst gebrannten CDs/DVDs oder via Internet-Upload steht die 

Gratis-Bestellsoftware DESIGNER zum Download bereit.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Weitere Informationen erhalten Sie gerne von: 

 

Daniela Kleck 
Marketing & PR 
 
EXTRA FILM AG 
Hauptstrasse 70 
Postfach 316 
CH-4132 Muttenz 
 
phone: +41 (0) 61 487 77 00 
fax: +41 (0) 61 487 77 10 
mail: press@extrafilm.ch 
www.extrafilm.ch 
 


