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

 

Fotobücher bewahren die Ferienerinnerungen 
 

Basel, 27. Mai 2015 – Die schönste Wochen des Jahres kommen in grossen Schrit-

ten. Die Temperaturen steigen allmählich. Die Tage werden länger und Abende 

langsam wärmer. 

   

Jetzt ist die Zeit, wo die langersehnten Sommerferien kurz bevor stehen und die Vorfreude 

auf den geplanten Sommerurlaub am grössten ist. Wie im jeden Jahr gilt die Faustregel: Wer 

gut vorbereitet ist, hat mehr von seinen Ferien. Eine gute Vorbereitung trägt viel dazu bei, 

damit der Urlaub zum unvergesslichen Familienerlebnis wird. 

 

Eine tolle Beschäftigung in der Vorbereitungsphase und ein sinnvoller Freizeittipp für die gan-

ze Familie, ist das Führen eines kleinen Ferien-Notizbuches. Dieses wird bereits daheim mit 

Wünschen und Ideen gefüllt. Zudem sollte das Ferien-Notizbuch auch während der Reise im-

mer mit dabei sein, so dass alle Familienmitglieder etwas hineinschreiben oder hinein malen 

können. Auch das Einkleben von z.B. Eintrittskarten ist erlaubt. Zudem lassen sich später alle 

Feriennotizen und Einträge über die gemeinsamen Erlebnisse und Eindrücke hervorragend als 

Grundlage für ein schönes Fotobuch verwenden. Wenn man nach einiger Zeit darin blättert, 

wird man sich gerne an den letzten Urlaubsort zurück erinnern.  

 

Die Fotobücher von smartphoto, vom Taschenbuchformat bis Maxiformat DIN A3, haben ei-

nen Umfang von 20 bis 100 Seiten. So haben alle Ferienerlebnisse besonders viel Platz. Bei 

dieser grossen Auswahl an Formaten und Designs ist für jeden Geschmack etwas dabei.  Und 

die Umsetzung ist kinderleicht – ganz ohne Bestellsoftware. Bis zum 13.09.2015 sind alle 

Fotobücher besonders günstig, denn smartphoto gewährt in ihrer Sommer-Aktion 20 % Ra-

batt auf das gesamte Sortiment. Mehr Informationen auf www.smartphoto.ch/de/sommer  

 

Über smartphoto AG: 

smartphoto ist eine Marke der der Firma smartphoto, die von 1995 bis 2011 unter dem Namen ExtraFilm auf dem 

Markt tätig war, und innerhalb weniger Jahre zu einem der wichtigsten im Versandhandel tätigen Fotolabore avan-

cierte. Die Firma smartphoto,  Tochterunternehmen der smartphoto Group, hat einen starken internationalen Hinter-

grund. 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 personalisierte Foto-Grusskarten, Foto-Kalender und Foto-Geschenkartikel, Foto-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 
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