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Schöne Deko- und Designideen mit eigenen Bildern vo n ExtraFilm  

 

Muttenz, 27. Mai 2009 – Um einem Raum die richtige Atmosphäre zu geben, braucht es 

nicht nur passende Möbel, oft setzen auch Bilder di e richtigen Akzente. ExtraFilm, ein 

führender Spezialist für die Entwicklung, Produktio n und Lieferung von qualitativ 

hochwertigen Fotoprodukten, zaubert mit einzigartig en Produkten wie dem Forex, 

einem Wandbild aus Spezialkunststoff mit glänzender  Oberfläche, oder einer stilvollen 

Foto-Leinwand Behaglichkeit in die eigenen vier Wän de.   

 

Foto-Leinwände in acht verschiedenen Größen mit 22 Hintergrund-Designs  

Wer seine schönsten Bilder edel verarbeiten lassen will, bestellt unter www.extrafilm.ch eine 

der acht verschiedenen Leinwände bis Format 80 x 120 cm. Auf Wunsch ist das Motiv ein 

Einzelfoto oder mehrere Bilder als Collage. 22 Hintergrund-Designs können zusätzlich 

ausgesucht werden. ExtraFilm druckt auf echtes Leinwandmaterial, welches dann in 

Handarbeit sorgfältig auf einen Kiefernholz-Rahmen gespannt wird. Das spezielle 

Druckverfahren garantiert Farbechtheit und Unempfindlichkeit gegen Feuchtigkeit. So wirken 

aufgenommene Bilder wie echte Gemälde. In der Wohnung ein dekorativer Zimmerschmuck, 

sind die Leinwände auch als Geschenk ein echter Blickfang. 

 

 

Forex – Das außergewöhnliche Wandbild  

Ein ganz besonderes – auf dem Markt einzigartiges – Fotoprodukt ist das Forex. Die Bilder 

werden als Collage oder Einzelbild aufgedruckt und dann auf einen 4 mm dicken PVC-

Hartschaum-Rücken gezogen. Die anschließende Veredelung mit einem Hochglanz-
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Schutzfilm verleiht dem Forex einen modernen Look. Material, das sonst in der Industrie 

benutzt wird, verschönert jetzt als außergewöhnliches und großformatiges Stilmittel das 

Wohnzimmer. Kunden, die ihre Fotos noch mehr aufpeppen wollen, können auch bei diesem 

Fotoprodukt diverse Hintergründe wählen. Mit einem maximalen Format von 90 x 120 cm 

bietet ExtraFilm mit dem Forex eines der größten Fotoprodukte im privaten Foto-

Versandhandel an.  

 

Fotoposter und Fotocollagen für bunte Akzente  

Wer jetzt noch freie Stellen an seinen Wänden findet, kann seiner Kreativität mit Fotopostern 

oder -collagen freien Lauf lassen. Für jedes Budget ist das passende Format dabei, um  

Fotos groß heraus zu bringen. 
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Einfache Bestellweise 

In kurzer Zeit ist das gewünschte Produkt auf der übersichtlichen Internetseite 

www.extrafilm.ch gefunden und bestellt. Die eigenen Bilder lassen sich direkt vom PC, Chip 

oder Fotokamera hochladen. Registrierte Kunden können ihre Bilder in ein Online-Album 

laden und ohne Zeit- oder Speicherlimit sicher bei ExtraFilm kostenlos speichern. So sind die 

schönsten Bilder immer und überall abrufbar.  

 

 

Über ExtraFilm:   

Die ExtraFilm AG ist seit 1995 auf dem Markt tätig und innerhalb weniger Jahre zu einem der 

wichtigsten im Versandhandel tätigen Fotolabore avanciert. Als ein Tochterunternehmen der 

Spector Photo Group, hat ExtraFilm als erfolgreiche nationale Marke einen starken 

internationalen Hintergrund. ExtraFilm bietet auf der Webseite www.extrafilm.ch   einen 

digitalen Online-Fotoservice an. 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. Für die Gestaltung von persönlichen Fotoalben steht 

die Gratis-Bestellsoftware DESIGNER zum Download bereit. Die Bestellung kann dann via 

Internet-Upload oder per Post auf selbst gebrannten CDs/DVDs getätigt werden. 

 

Weitere Informationen erhalten Sie gerne von: 
 
Daniela Kleck 
EXTRA FILM AG 
Hauptstrasse 70 
Postfach 316 
CH-4132 Muttenz 
phone: +41 (0) 61 487 77 00 
fax: +41 (0) 61 487 77 10 
mail: dkleck@extrafilm.ch  
 
 
 
 


