PRESSEMITTEILUNG
smartphoto lanciert Fotoleinwände in Deluxe-Ausführung
Basel, 09.07.2011 – Der digitale Online-Fotoservice smartphoto lancierte kürzlich eine
neue Foto-Leinwand. Das Besondere am neuen Modell „Deluxe“ ist der 4 cm starke
Pinienholzrahmen, auf den die Leinwand aufgespannt wird. Der im Vergleich zu den
herkömmlichen Foto-Leinwänden doppelt so starke HolzRahmen lässt Digitalfotos auf Leinwänden noch edler
wirken.
„Dank unserer Investition in das neue System fastFrame
vom Schweizer Unternehmen Imaging Solutions AG, können
wir nun auch Fotoleinwände auf stärkerem Rahmen
anbieten“, so Christiane Huck, Online Produkt Managerin bei
smartphoto. „Das hochproduktive System ermöglicht das
Aufziehen von bis zu 80 Leinwandbildern pro Stunde in
gleichbleibend hoher Qualität“. Die dadurch erzielte
Kosteneinsparung geben wir an unsere Kunden weiter und
senken die Preise der bestehenden Foto-Leinwände.
Für unsere Kunden bedeutet dies Einsparungen bis zu 34
Prozent. Statt für CHF 129.- gibt es zum Beispiel die
Fotoleinwand im Format 60x90 nun schon für CHF 84.90.“
Ausserdem erweitert smartphoto die „smartgarantie“. Diese Vollgarantie, welche bisher
auf Fotobücher beschränkt war, wird nun auch auf alle anderen Fotoprodukte gewährt
(exkl. Fotoabzüge und Poster). Die Garantie greift bei nachträglich bemerkten Fehlern des
Kunden in Texten oder in seiner Bildauswahl sowie bei Beschädigungen durch die Post.
Kunden können mit der Garantie ihr Produkt erneut und ohne zusätzliche Kosten bestellen.

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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