PRESSEMITTEILUNG
Schnellere Online Fotobuch-Gestaltung auf smartphoto
Lange Wartezeiten entfallen durch neuen Foto-Upload
Basel, 22.11.2011 – Der digitale Online-Fotoservice smartphoto (bisher ExtraFilm)
verbessert den Upload der Bilddaten für Fotobücher. Ab sofort werden die Fotodateien vom
PC oder Mac des Benutzers im Hintergrund hochgeladen, während er bereits sein Fotobuch
mit Vorschaubildern gestalten kann. Dadurch entfällt das Warten bis alle Fotos in
Originalauflösung hochgeladen sind. „Je geringer die Upload-Kapazität der
Internetverbindung eines Anwenders, desto grösser der Zeitgewinn“, erklärt Christiane
Huck, Web Produkt Managerin bei smartphoto. Der Upload im Hintergrund kann bei allen
Fotobuch-Modellen genutzt werden und ist
browserunabhängig.
C. Huck weiter: „Da alle Bilder und Bücher online
gespeichert werden, können unsere Kunden
jederzeit darauf zugreifen und sind nicht darauf
angewiesen immer vom gleichen Computer aus zu
gestalten und zu bestellen“.
Bereits 2010 wurde smartphoto von Microsoft Schweiz für ihre browserbasierte Online
Fotobuch-Software, die auf der Microsoft Silverlight Technologie basiert, mit Gold
ausgezeichnet. Silverlight ist integrierter Bestandteil aller neueren Betriebssysteme und
läuft auf allen gängigen Browsern.

Über smartphoto:
smartphoto ist eine Marke der ExtraFilm AG, die seit 1995 auf dem Markt tätig ist, und innerhalb weniger Jahre
zu einem der wichtigsten im Versandhandel tätigen Fotolabore avancierte. Die ExtraFilm AG,
Tochterunternehmen der Spector Photo Group, hat einen starken internationalen Hintergrund. Unter dem neuen
Markennamen smartphoto und der neuen 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. Der Online Fotobuch-Editor
wurde 2010 von Microsoft mit einem Gold-Award ausgezeichnet.
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