PRESSEMITTEILUNG

Ein Adventskalender voller süsser Erinnerungen
smartphoto bringt einen Adventskalender mit personalisierbaren
Schokoladenstückchen auf den Markt.
Basel, den 18. Oktober 2021 – Der Online Fotoanbieter smartphoto.ch ist für
Weihnachten gewappnet. Nach dem Adventskalender mit Foto lanciert smartphoto ein
brandneues Modell mit Schokoladenstückchen, die man mit seinen eigenen Fotos
personalisieren kann.
Eine exklusive Neuheit
Egal ob man schon Erwachsen oder noch Kind ist: Ein Adventskalender ist ein gern
gesehenes Präsent, um sich für Weihnachten einzustimmen. Da es smartphoto am Herzen
liegt, das Beste aus den schönsten Erinnerungen herauszuholen, bot das Unternehmen
bereits einen Foto-Adventskalender personalisiert mit 24 kleinen Bildern hinter den Türchen.
Dieses Jahr möchte es nun mit einer brandneuen Version überraschen, die Emotionen und
Gaumenfreude vereint.
So wurde der neue Adventskalender mit personalisierbaren Schokoladenstückchen ins
Leben gerufen. Hinter jedem Türchen versteckt sich ein Stück Vollmilchschokolade,
überzogen mit einer Schicht weisser Schokolade und bedruckt mit einem persönlichen Foto.
So ist jeder Tag eine Überraschung. Die Tinte ist natürlich zum Verzehr geeignet, sodass man
die ganzen Leckerbissen geniessen kann.
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Ein Kauf mit wohltätigem Gedanken
Die sorgfältig ausgewählte Schokolade ist mit dem Label Cocoa Horizons zertifiziert. Dieses
Programm dient dazu, die Lebensbedingungen von Kakao-Bauern zu verbessern,
Kinderarbeit zu beseitigen und eine Kakaowertschöpfungskette ohne Abholzung zu schaffen.
So setzt smartphoto ein deutliches Zeichen für Nachhaltigkeit.
Der Adventskalender lässt sich einfach und schnell auf der Webseite von smartphoto.ch
erstellen. Die Fotos kann man bequem hochladen und auch direkt von den sozialen Medien
oder Google Photos importieren. Die kleinen Schokostücke werden dann mit den gewählten
Bildern personalisiert und der Kalender wird an die gewünschte Adresse geliefert.

***
Über smartphoto
Die Firma smartphoto AG war von 1995 bis 2011 in der Schweiz unter dem Namen ExtraFilm AG
tätig. Sie ist ein Tochterunternehmen der smartphoto group NV. Die Gruppe mit Sitz in Belgien ist in
12 europäischen Ländern ansässig und zählt europaweit zu den grössten digitalen
Online-Fotoservice-Anbietern. Das Sortiment besteht aus über 600 personalisierbaren
Fotoprodukten, die direkt online – ohne Software-Download – gestaltet werden können. Das
Produktportfolio umfasst die Kategorien Fotobücher, Wanddekoration (Leinwände, AluDibond,
Acryl…), Fotogeschenke (Kissen, Tassen, T-Shirts, Handyhüllen…), Grusskarten, Fotokalender und
Fotoabzüge.
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