PRESSEMITTEILUNG
Statt Blumen und Pralinen:
Zum Valentinstag lanciert smartphoto romantische Designs für
Foto-Grusskarten und Foto-Geschenke
Basel, 12.01.2012 – Zum bevorstehenden Valentinstag lanciert smartphoto bereits am
18.01.2012 viele neue Designs für Foto-Grusskarten und Foto-Geschenke, die allen
Verliebten gefallen dürften. Christiane Huck, Web Produkt Managerin erklärt: „Längst
schenken sich Verliebte nicht mehr nur Blumen oder Pralinen. Individuelle und persönliche
Foto-Geschenke erfreuen sich einer zunehmenden Beliebtheit. Deswegen ist es uns wichtig
unseren Kunden eine Vielzahl an Ideen und Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, mit
denen sie Ihre schönsten Erinnerungen ein Leben lang festhalten können.“ Der
Kundenvorteil liegt aber nicht nur in der grossen Bandbreite an verschiedenen Formaten
und Designs: Selbst gestaltete Foto-Grusskarten sind in der Regel auch preiswerter als die
im Einzelhandel
Bei smartphoto stehen für die Fotogrusskarten ab dem 18.01. noch mehr romantische
Designs zur Auswahl, auch für die erst im November 2011 neu eingeführten Foto-Karten
im Panorama- und Quadrat-Format. Bei den Fotogeschenken, wie z.B. Foto-Tassen, Gläser
und Foto-Kissen kann aus über
190 Designvorlagen gewählt
werden. C.Huck: „Wir optimieren
stets unsere Designauswahl,
indem wir die weniger häufig
ausgewählten Designs durch
neue ersetzen. Hierbei
berücksichtigen wir die Top
Selling Designs aus den 13 europäischen Ländern, in denen wir tätig sind, und
übernehmen Ideen und Elemente für neue Designs. Sollte ein Kunde mal nicht fündig
werden kann er ein schlichtes Karten-Layout wählen und ein eigenes Design verwenden.“

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.

Weitere Informationen erhalten Sie gerne von:
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