PRESSEMITTEILUNG
smartphoto: Ein aussergewöhnliches Photovoting zum 20-jährigen
Firmenjubiläum
Basel, 18.09.2015 – Kreative Fotos rund um die Zahl 20 sind gefragt.
Die smartphoto AG feiert im aktuellen Jahr ihr 20-jähriges Firmenjubiläum, welches auf die
Gründung des Unternehmens ExtraFilm AG im Jahr 1995 und der späteren Umfirmierung in
smartphoto AG zurückzuführen ist. Neben der laufenden 20-Jahre Jubiläumsaktion bietet der
Online Fotodienstleister seinen Kunden ein aussergewöhnliches Photovoting mit dem Titel „Deine
smarte 20 – Unser Jubiläums-Photovoting“ an. Laut René Baumann, General Manager DACH bei
smartphoto, erfreuen sich offenbar immer mehr Konsumenten an interaktiven Online-Games:
„Unser vorheriges Game zur letztjährigen Fussball-Weltmeisterschaft namens „smartGOAL“ war
für uns schon ein grosser Erfolg, an dem wir auch in diesem Jahr wieder anknüpfen möchten.“
„Wir möchten mit unserem diesjährigen Jubiläums-Photovoting eine interaktive Plattform für
unsere Kunden schaffen, die es allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen ermöglicht, ihre Fotos
zum Thema ‚Zeig uns, was Du mit der Zahl 20 verbindest‘ der Öffentlichkeit zu präsentieren“,
betont R. Baumann weiter. Derjenige der am Ende, Mitte Oktober, die meisten Votes für das
hochgeladene Foto erhalten wird, gewinnt einen tollen Hauptpreis. Denn für das Photovoting
konnte die smartphoto AG den Europa-Park Rust als Kooperationspartner gewinnen.
Weitere Infos zu dem Jubiläums-Photovoting unter: www.photovoting.ch

Über smartphoto AG:
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.
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