PRESSEMITTEILUNG
Genau das richtige Geschenk zum Fest der Liebe
Fotogeschenke

von

ExtraFilm

versprühen

Heiterkeit

unterm

Weihnachtsbaum
Der Countdown läuft - bald sollten die Weihnachtsgeschenke hübsch verpackt unter dem
Weihnachtsbaum liegen. Wem es aber jetzt schon vor dem Geschenke-Marathon graut,
der findet die optimale Lösung bei ExtraFilm. Denn der Online-Fotoservice bietet für
jeden Geschmack tolle Fotoprodukte in verschiedenen, pfiffigen Varianten. Ob dekorative
Tischsets, bequeme Kissen oder elegante Schmuckkästchen, unter www.extrafilm.ch gibt
es kaum etwas, das nicht mit dem Lieblingsfoto bedruckt werden kann- und das natürlich
in den verschiedensten, farbenfrohen Designvorlagen. Wer es lieber schlicht mag, der
lässt die Vorlage einfach weg und setzt den Fokus allein auf den Schnappschuss.

Als Aufbewahrungsort für die wertvollsten Schätze ist die persönliche Schmuckschatulle
ideal. Sie ist aus edlem, dunkelbraunem Holz gefertigt und verfügt über einen in Keramik
eingefassten Deckel, auf dem die schönsten Erinnerungen ihren Platz finden. Das
perfekte Geschenk für jede Frau – aber auch als Schatzkiste für Kinder macht die
Schatulle eine gute Figur.

Für diejenigen, die ihre Party-, Hochzeits- oder Babyfotos am liebsten an der Wand
bewundern
ExtraFilm

gibt

es

eine

Alternative

bei

moderne
zu

den

Standard-Wandbildern.
Persönlich gestaltete Fliesen
machen
einem
Die

jeden
echten

Raum

zu

Hingucker.

Keramikfliese

wird

wahlweise in Lärchen- oder
Mahagoniholz

eingerahmt,

ist einfach mit Wasser zu

reinigen und überdauert so manches Jahrzehnt.
Passend zum Fest der Liebe bietet ExtraFilm natürlich auch Fotoartikel zum Knuddeln und
Gernhaben – so wie den niedlichen Teddybären, der ein weißes T-Shirt trägt. Das Shirt
kann mit den schönsten Motiven verziert werden und macht den Bären damit zu einem
individuellen Kuscheltier für Kinder, Enkelkinder, Freunde und Verwandte.
Beliebt sind auch die Geschenke, die im Alltag genutzt werden können. So bringen zum
Beispiel die Mausmatten von ExtraFilm die besten Momente auf den Schreibtisch und
peppen mit bis zu 47 Designs oder auch allein mit dem Bild den Arbeitsalltag auf.
Und die Vielfalt der Foto-Geschenkideen nimmt kaum ein Ende, denn neben den bereits
erwähnten

Produkten

warten

unter

anderem

noch

Tassen,

Baby-Lätzchen,

Küchenschürzen, Sonnenblenden und Handtücher auf ihre Verwandlung zum ganz
besonderen Einzelstück.
Die perfekte Aufmerksamkeit unterm Weihnachtsbaum besteht in diesem Jahr aus viel
Individualität gemischt mit Kreativität und Charme. Die Fotogeschenke von ExtraFilm
sind die originellste- und gleichzeitig bequemste Art, an Weihnachten Freude zu
verschenken. Einfach auf www.extrafilm.ch Fotoprodukte und Design auswählen, Fotos
hochladen und bestellen. Schon kreiert ExtraFilm Weihnachtsgeschenke, die den Liebsten
ein glückliches Lächeln auf das Gesicht zaubern.
Und für diejenigen, die Freunden und Verwandten die Möglichkeit geben möchten aus der
riesigen Produktpalette von ExtraFilm zu wählen, gibt es die Gutscheinvarianten ExtraBox
und ExtraBox Prestige. Die Beschenkten können zwischen Fotobüchern, Leinwandfotos,
Forex-Postern oder Fotokalendern wählen. In einer hochwertigen Kartonbox mit
glänzender Lackierung liegt der Gutschein dann inklusive einer Broschüre von ExtraFilm
unter dem Weihnachtsbaum. Natürlich können die Boxen auch mit berührenden Worten
oder witzigen Fotos geschmückt werden.
Und das Sahnebonbon zum Schluss: Der Online-Fotoservice versendet die ExtraBox auf
Wunsch direkt zu Freunden und Verwandten. Name und Adresse eintragen, die
Versandkosten für den Beschenkten übernehmen und schon geht der hübsch verpackte
Gutschein auf die Reise. Die Geschenk-Box mit einem einmaligen Aktionscode ist ein Jahr
gültig. 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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