PRESSEMITTEILUNG
smartphoto lanciert neue Produkte
Basel, 25. Juli 2017 – der Fotodienstleister lanciert zwei neue Produkte im Bereich
Wanddekoration sowie neue Design-Optionen
Mit den Produkten Fotowand „Galerie“ und Fotowand „Split“ erweitert der Fotodienstleister
seine Angebotspalette um zwei neue, vielseitige Varianten der Wanddekoration. Das
Fotoprodukt „Galerie“ ermöglicht es dem Kunden, mehrere Fotos nach Wahl in einer
aufeinander abgestimmten Komposition darzustellen. Sieben unterschiedliche Formatoptionen
bieten für jeden Geschmack und jede Wand etwas.
Mit der Fotowand „Split“ hat der Kunde die Möglichkeit, ein Foto auf mehrere Leinwände
aufzuteilen und auch hier bieten fünf Formatoptionen eine Vielfalt an Variation. Beide Produkte
ermöglichen es dem Kunden, seine Wände mit schönen Erinnerungen kreativ zu dekorieren.

Fotowand Galerie © smartphoto

Fotowand Split © smartphoto

Eine weitere Neuerung sind drei Design-Varianten bei den runden Keksdosen. Der Kunde hat
hier nun die Möglichkeit, den Text „rund“, d.h. der Form der Dose angepasst, anzubringen.
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Fotoprodukten zu erweitern und dem Kunden dadurch eine
breite Palette an Möglichkeiten zu bieten, seine Fotos ins beste
Licht zu rücken. Einige neue Produkte sind bereits in der
Pipeline und smartphoto freut sich darauf, diese in den
kommenden Monaten vorstellen zu dürfen.

Keksdose © smartphoto

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

