Jetzt: Frühlingsputz für alle Computer, Kameras und Handys
Wenn die Foto-Ablage auf der Festplatte immer unübersichtlicher wird, das
Handy langsamer arbeitet und die Kamera bis zum Rand gefüllt ist, dann wird’s
Zeit für einen ordentlichen Frühjahrsputz durch die gespeicherten DigitalFotos. Doch wer löscht schon gerne seine Lieblingsfotos vom letzten Ausflug
oder den Ferien in den Bergen? Niemand! Deswegen heisst das Motto:
Entwickeln und geniessen statt Fotos löschen oder auf der Festplatte
verstauben lassen.

Damit das „Putzen“ richtig Spass macht, hat das Fotoversand-Unternehmen
ExtraFilm als Frühjahrs-Aktion die Preise für Fotoabzüge, Vergrösserungen und
Poster gesenkt. Schliesslich zeigen sich die schönsten Bilder immer noch am besten
auf hochwertigem Fotopapier. Wer die grosse Aufräum-Aktion angehen will, kann
sich über eine Preissenkung von bis zu 35 % freuen. So kostet ein Fotoabzug im
Format 9 cm nur CHF 0.15 und eine Vergrösserung auf 13 cm CHF 0.49 statt 0.65.
Für die besten Erlebnisse in XXL kann jeder Fotoliebhaber sein persönliches Poster
im Format 50x75 cm schon für CHF 21.90 statt 24.90 erwerben.

„Wir bedienen hiermit die Nachfrage der Kunden“, erklärt René Baumann, Marktleiter
von ExtraFilm. „Digitale Fotos zu entwickeln ist bei den Konsumenten gerade in der
Zeit Frühjahr bis Sommer ein Thema. Dies zeigen auch die Nachfragevolumen bei

den Internet-Suchmaschinen “, so Baumann. Neben den attraktiven Preisen ist der
Frühjahrsputz bei ExtraFilm auch absolut einfach: Die ausgesuchten Aufnahmen sind
mit wenigen Klicks unter www.extrafilm.ch hochgeladen. Fotoabzüge können
natürlich nicht nur in den Standard-Formaten entwickelt werden, sondern der Kunde
kann Vergrösserungen bis 30 cm und Poster im XXL-Format auswählen. Die
Menüführung ist kinderleicht und die Bestellung in ein paar Minuten abgeschlossen.
Mit einfachen Bearbeitungsfunktionen, wie zum Beispiel die Rote-Augen-Korrektur
können die Bilder nach Belieben bearbeitet werden. Ausserdem garantiert die
automatische Bildoptimierung eine Bilderqualität wie vom Profi. Alle Abzüge werden
dann auf hochwertigem Fuji-Fotopapier gedruckt. Abzüge können ohne Aufpreis auf
Wunsch mit weissen Rahmen bestellt werden.
Wer noch mehr aus seinen Bildern machen will, findet auf der Internetseite von
ExtraFilm jede Menge Ideen: Fotogeschenke mit eigenen Bildern und Texten,
Fotocollagen für die besten Bilder auf einen Blick, Foto-Leinwände für die perfekte
Inneneinrichtung und vieles mehr. Mit der neuen kostenlosen Bestellsoftware
DESIGNER können acht verschiedene Fotobücher und eine Foto-Agenda gestaltet
werden. So macht putzen richtig Spass.

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 FotoGeschenkartikel, Foto-Leinwand oder als Fotobuch bestellt oder gratis in OnlineFotoalben 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.
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