
 

P R E S S E M I T T E I L U N G 

smartphoto: Neues Foto-Case für das iPhone 6 
 

Basel, 05.11. Individuelle Cases für Smartphones sind ein beliebtes Geschenk unter dem 

Weihnachtsbaum. Denn stylische und farbenfrohe Schutzhüllen sind längst zum modischen Must-

Have für viele Smartphone Nutzer geworden. 

 
Der Online-Fotodienst von smartphoto lanciert pünktlich zum Weihnachtsgeschäft ein neues Case für alle 

iPhone 6 Inhaber. Mit dem neuen Fotocase haben ab sofort auch stolze iPhone 6 User die Möglichkeit ihr 

neues Smartphone vor leichten Stössen und Kratzern zu schützen. Zugleich hat smartphoto aufgrund von 

erfolgreichen Preisverhandlungen mit ihren Zulieferern die regulären Verkaufspreise bei allen iPhone sowie 

Samsung Cases um rund 27 Prozent gesenkt. Somit gibt smartphoto die günstigeren Beschaffungspreise 

an ihre Kunden weiter.  

 

Weiter ergänzen zwei neue Fotogeschenke das bereits umfangreiche Sortiment des Fotofinishers. 

Darunter eine praktische Foto-Garderobe mit drei Kleiderhaken, die mit kreativen Fotos und bunten 

Designvorlagen im Kinderzimmer oder Eingangsbereich zum absoluten Hingucker wird. Auch eine 

individuelle Foto-Kinderschürze, die gerade zur Adventszeit bei der Eigenherstellung von weihnachtlichen 

Leckereien den Eltern und Kindern viel Freude bereiten wird, ergänzt ab sofort das Produktsortiment. 

Zudem finden Geschenkesuchende über www.smartphoto.ch zahlreiche Inspirationen für persönliche 

Weihnachtsgeschenke. Bei der Gestaltung von individuellen Fotogeschenken oder Fotokalendern sparen 

Kunden gleich doppelt. Zum einen bietet smartphoto eine attraktive Weihnachtsaktion mit bis zu 25% 

Ersparnis auf das gesamte Sortiment an, zum anderen wird jeder Einkauf pro Quartal mit dem attraktiven 

smartbonus rückvergütet. So dass ein zahlbarer Totalbetrag aller getätigten Bestellungen eines Quartals 

mit einem möglichen smartbonus in Höhe von bis zu 30.- CHF belohnt werden kann.  

 
 

Über smartphoto AG: 

 

Smartphoto ist seit Juli 2011 die neue Marke und seit Juli 2012 der neue Firmenname der Extra Film AG, die seit 

1995 auf dem Markt tätig ist, und innerhalb weniger Jahre zu einem der wichtigsten im Versandhandel und Internet 

tätigen Fotolabore avancierte. Die smartphoto AG, ein Tochterunternehmen der smartphoto Group, hat einen starken 

internationalen Hintergrund. Unter dem neuen Markennamen smartphoto und der Webadresse www.smartphoto.ch  

wird ein umfassender, digitaler Online-Fotoservice angeboten. Digitalfotos können nicht nur als einfache Abzüge auf 

Fotopapier, sondern zum Beispiel auch als Foto-Grusskarten, Foto-Kalender und Geschenkartikel, Leinwand oder als 

Fotobuch bestellt oder gratis in ein Online-Fotoalbum organisiert werden. Alle Fotoprodukte und Fotobücher können 

direkt online und ohne Software-Download gestaltet und gespeichert werden.  

 

Weitere Informationen erhalten Sie gerne von: 

 
Nadja Engraf | smartphoto AG | Hauptstrasse 70 | Postfach 316 | CH-4132 Muttenz 
Telefon: + 41 (0) 61 487 77 65 | Mail: Nadja.Engraf@smartphoto.com 
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