
 
 

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

 

smartphoto: Persönliche Fotokarten als Neujahrs-Gruss 
 

Basel, 22. Dezember 2015 – Mit dem Lieblingsmotiv aus 2015 den Jahreswechsel 

einstimmen.  

 

Pünktlich zum Jahreswechsel wünscht man seinen Liebsten nur das Beste für das 

kommende neue Jahr. Simpel und rasch können individuelle Wünsche mit einer 

aussagekräftigen, selbstgestalteten Neujahrskarte in den Vordergrund gestellt werden. Ob 

persönlich zugeschnittene Karten oder ein ganzes Set mit dem selbst ausgewählten 

Lieblings-Design, versüssen Freunden und Familie den Start ins neue Jahr.  

 

 
 

Foto-Grusskarten © smartphoto 

 

Mit dem Lieblings-Fotomotiv aus 2015 bei Freunden und Kollegen in Erinnerung bleiben 

und mit vielfältigen Vorlagen und Designs von smartphoto.ch bestechen. Die einmaligen 

Landschaftsbilder aus dem letzten Sommerurlaub, die Momentaufnahmen mit der Familie 

oder den letzten abenteuerlichen Ausflug mit der besten Freundin können wunderbar 

genutzt werden, um die eigenen Silvesterwünsche mit einem einmaligen Moment zu 

unterstreichen. Neben den klassischen Formaten wie der einfachen, gefalteten oder der 

Panorama-Grusskarte, können Neujahrsgrüsse auch mit aussergewöhnlichen Modellen, wie 

den Rundeck-Karten oder mit den „Grusskarten 4You“ in Szene gesetzt werden. Alle 

Karten werden inklusive Kuvert verschickt und sind entweder hochglanzveredelt, matt 

oder werden auf glitzerndem Papier gedruckt, um die privaten Nachrichten und Wünsche 

besonders hervorzuheben. Bis zum 31.01.2016 gewährt smartphoto 30% Rabatt auf alle 

Foto-Grusskarten. http://www.smartphoto.ch/produkte/foto-grusskarten/grusskarten 
  

Über smartphoto: 

smartphoto ist eine Marke 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 

avancierte. Die Firma smartphoto, 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 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: 

 

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