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Tolle Sommermomente mit individuellen Fotoideen von ExtraFilm
Basel, 4. Juni 2009 – Der Sommer wird romantisch, fröhlich, aktiv und individuell. Mit
den zahlreichen Fotoprodukten vom Online-Fotoservice ExtraFilm hebt man sich auf
Partys oder am Strand von der breiten Masse ab und verblüfft und überrascht
Bekannte und Familie. Wie das gehen soll? Ganz einfach mit den schönsten
Erinnerungen.

Bis zu 40 Designvorlagen für Einladungkarten
Extrafilm entwickelt nicht nur die Lieblingsfotos auf QualitätsFotopapier, sondern bringt sommerlichen Schwung in die schönsten
digitalen Bilder. Zur nächsten Grillparty werden die Freunde nicht
einfach per Telefon eingeladen, sondern ganz individuell mit
Grußkarten, auf denen die eigenen Bilder und Texte schon vorher
für Partystimmung sorgen. Der Online-Fotoservice bietet
Grußkarten in verschiedenen Größen und mit kreativen Designs an.
Egal, ob Faltkarten, Postkarten-Größe oder im eleganten 10x20 cmFormat – unter www.extrafilm.ch findet jeder die perfekte Einladung. Die bis zu 40
Designvorlagen je Kartenformat machen es einfach, die passende Karte zu kreieren.
Persönliche Bilder und eigene Grußtexte sind mit wenigen Klicks in das Layout eingefügt.
Effektvolle Partyartikel
Auf der Party sorgen die Grillschürze oder bunte Cocktailgläser mit lustigen Bildern vom
letzten Fest für eine angenehme Atmosphäre. Die Schürze in neuer Qualität besteht aus
70% Baumwolle und 30% Polyester. Nach dem Gebrauch kann sie ohne Probleme bei 30
Grad gewaschen werden. Auch die Gläser sind im Nu wieder sauber. Das Material ist
spülmaschinenfest und auch für Mikrowellen geeignet. Dank einfacher und klarer Navigation
sind diese und andere lustige Partyaccessoires im Nu gestaltet und bestellt. Wer es eher
schlicht mag, verziert mit selbst aufgenommenen Fotos. Per Mausklick kann aber auch aus
zahlreichen Mustervorlagen ausgewählt werden. Den letzten Schliff gibt ein origineller
Spruch direkt auf dem Fotoprodukt.
Gut ausgestattet in den Sommerurlaub
Auch für den Sommerurlaub sind die ExtraFilm- Produkte eine echte Bereicherung.
Quengeln die Kinder auf der Fahrt in den Süden? Die Sonnenblende mit dem Foto vom
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Haustier oder der besten Freundin hellen die
Stimmung im Auto sofort auf. Die kuscheligen
Kissen mit eigenem Bild und bunten
Designvorlagen eignen sich ideal für ein
Nickerchen. Im Ferienort angekommen, kann die
Sonne auf dem 50x100 cm großen Handtuch
genossen werden. Verwechslungen des
Liegeplatzes sind ausgeschlossen, das Handtuch aus 100% Baumwolle hebt sich mit dem
aufgedruckten Foto von der Masse ab. Wer die warme Jahreszeit lieber zu Hause verbringt,
kann zum Beispiel mit Foto-Leinwänden, Postern oder Fotocollagen etwas Urlaubs-Flair in
seine eigenen vier Wände bringen.
In Erinnerungen schwelgen
Ob daheim oder auf Reisen, der Sommer soll genossen werden. Die Erinnerungen an diese
Zeit können perfekt in einem der acht Fotobuch-Modelle bebildert werden. In dem großen
Produktsortiment, von Fotobroschüre mit Softcover bis hin zum Luxus-Fotoalbum im Format
30x30 cm mit Leineneinband, findet sich für jedes Budget und Ereignis das passende
Modell. Im Juli wird es spannend für alle Fotobuch-Liebhaber. ExtraFilm kommt mit einer
einzigartigen, neuen Fotobuch-Kollektion heraus.

Wer nach dem Urlaub schon die Tage bis zum nächsten zählt, verewigt Urlaubsmomente am
besten in einem Fotokalender. So ist der letzte Sommer jeden Tag präsent: Romantisch,
fröhlich, aktiv und natürlich individuell.
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.
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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

