PRESSEMITTEILUNG
Voll im Trend: Fotobücher für Panorama-Fotos
smartphoto lanciert Panorama-Bindung
Basel, 22.05.2011 – Der digitale Online-Fotoservice smartphoto lancierte am 09.Mai eine
neue Bindung für das grosse Fotobuch-Sortiment. Damit reagiert der Fotodienstleister auf
die geänderten Bedürfnisse der Fotobuch-Kunden.
Die sogenannte Panorama-Bindung zeichnet sich durch ein spezielles Aufschlagverhalten
aus und eignet sich so für eine besonders
schöne Bildpräsentation. Durch die neue
Bindung liegen die Doppelseiten eines
Fotobuchs komplett flach auf, wodurch der
Panoramaeffekt der Fotos unterstrichen
wird. „Mit unserer Panorama-Bindung
greifen wir ein Kundenbedürfnis auf und
folgen der Entwicklung in der Fotografie. Längst werden Fotos nicht mehr nur im Hochoder Querformat geschossen. Viele unserer Kunden nutzen Weitwinkelobjektive oder fügen
ihre digitalen Fotos am Computer zu einem Panoramabild zusammen“, weiss Christiane
Huck, Online Produktmanagerin bei smartphoto. „Wir haben uns entschieden die neue
Bindung standardmässig für unsere grossen Bücher, Highlight und Impress, zu verwenden,
da diese häufig für Hochzeitsbilder oder besonders schöne Reisefotos ausgewählt werden.
Unsere Bestseller haben weiterhin eine extra feste Klebebindung, können aber optional
auch mit Panorama-Bindung bestellt werden“, erklärt C. Huck weiter. Um den Kunden
mehr Platz für Ihre Fotos zu bieten, können seit dem 09. Mai alle Fotobücher mit bis zu
100 Seiten gestaltet werden.
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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