
 
Fotogeschenke mit noch mehr Pfiff! 

 

Selbstgestrickte Wollsocken, dick machende  Praline n, unpassende  Krawatten 

– wollen Sie auf Partys und Geburtstagen lange Gesi chter vermeiden? Dann 

sind die neuen, pfiffigen Fotogeschenke des Online- Fotoversandhandels 

ExtraFilm eine echte Alternative zu unspektakulären  und unpersönlichen 

Geschenken.  

 

ExtraFilm bietet ganz neue Präsente mit persönlichen Fotos und Texten an. Egal, ob 

kuschelige Kissen, Lätzchen für die Kinder oder Klassiker wie Tassen, Mausmatten 

und T-Shirts, auf den Webseite www.extrafilm.ch/fotoprodukte  findet jeder Ideen 

für das passende Geschenk. Dank einfacher und klarer Navigation ist das perfekte 

Präsent im Nu gestaltet und bestellt. Wer es eher schlicht mag, der verziert die 

Zaubertasse oder das Handtuch mit einem schönen, selbst aufgenommenen Foto. 

Auch Designfreunde kommen nicht zu kurz: Per Mauseklick kann aus zahlreichen 

Mustervorlagen ausgewählt werden. In Kombination mit dem eigenen Foto entsteht 

ein attraktives und individuelles Geschenk. Den letzten Schliff geben dann ein Name, 

ein origineller Spruch oder ein netter Gruss an die Lieben direkt auf dem 

Fotoprodukt. „ExtraFilm war es wichtig den Kunden grafische Vorlagen anzubieten, 

ohne die individuellen Gestaltungswünsche einzuschränken. Das ist in diesem 

Produktsegment einzigartig auf dem Markt“, berichtet René Baumann, 

Marketmanager für ExtraFilm Schweiz. 

 



 
 

 

Natürlich bietet das Unternehmen seinen Kunden noch viel mehr: Wie wär’s mit 

einem Fotobuch für die Bilder der letzen Winterferien oder mit einer Foto-Leinwand 

für einen frischen Flair in den eigenen vier Wänden. Mehr Informationen und eine 

monatlich wechselnde ExtraAktion gibt’s unter www.extrafilm.ch .   

 

Über Extra Film:   

Die ExtraFilm AG ist seit 1995 auf dem Markt tätig und innerhalb weniger Jahre zu 

einem der wichtigsten im Versandhandel tätigen Fotolabore avanciert. Als ein 

Tochterunternehmen der Spector Photo Group, hat ExtraFilm als erfolgreiche 

nationale Marke einen starken internationalen Hintergrund. Seit 2000 bietet ExtraFilm 

auf der 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-Kalender und Foto-

Geschenkartikel, Foto-Leinwand oder als Fotobuch 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 persönlichen Fotoalben steht die Gratis-Bestellsoftware DESIGNER zum 

Download bereit. Die Bestellung kann dann per Post auf selbst gebrannten 

CDs/DVDs oder via Internet-Upload getätigt werden. 

 

 

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 
 


