PRESSEMITTEILUNG
Foto-Geschenkideen: mehr Auswahl beim Fotoservice smartphoto
Basel, 03.04.2013 Der online Fotodienstleister smartphoto.ch baut sein Sortiment für
Foto-Geschenke weiter aus und lanciert am 27.03. fünf neue Geschenkideen, die mit
eigenen Fotos gestaltet werden können.
Die bereits breite Produkt-Auswahl wird durch ein Visitenkarten-Etui, ein Benzin-Feuerzeug
und einen Kettenanhänger in Herzform ergänzt. Bei diesen drei neuen Fotogeschenken
werden die Fotos nicht wie bei den anderen Fotogeschenken gedruckt, sondern
eingraviert.
Laut Christiane Huck, Web Product Managerin bei smartphoto, erfreuen sich offenbar
immer mehr Konsumenten an selbst gestalteten Foto-Geschenken: „Der überaus grossen
Nachfrage an personalisierten Foto-Schutzcases für Smartphones und Tablets begegnen
wir mit weiteren Foto-Schutzhüllen. Neben den Foto-Cases für iPhone 4/5, iPad und
Samsung Galaxy S2/S3 ist ab sofort auch eine Hülle für den iPod Touch 5 und ein Case mit
Standfuss für das iPhone 5 erhältlich. Die Hüllen bestehen aus einem robusten HochglanzKunststoff mit hoher Kratzfestigkeit und UV-Beständigkeit.“

Mit Fotos personalisierte Geschenke liegen voll im Trend, dem smartphoto konsequent
folgt: „Unsere kürzlich neu eingeführten Geschenke Foto-Wanduhr, Schneidebrett und
Serviertablett mit Foto wurden sehr gut angenommen. Mitte April werden wir vier weitere
Foto-Geschenke lancieren und sind zuversichtlich, dass diese ebenfalls gut ankommen
werden. Mehr dazu können wir im Moment noch nicht bekannt geben“, erklärt C.Huck.

Über smartphoto:
Smartphoto ist seit Juli 2011 die neue Marke und seit Juli 2012 der neue Firmenname der Extra Film AG, die seit
1995 auf dem Markt tätig ist, und innerhalb weniger Jahre zu einem der wichtigsten im Versandhandel und
Internet tätigen Fotolabore avancierte. Die smartphoto AG, ein 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 FotoGrusskarten, 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 SoftwareDownload gestaltet und gespeichert werden. Der Online Fotobuch-Editor wurde 2010 von Microsoft mit einem
Gold-Award ausgezeichnet.
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