PRESSEMITTEILUNG
smartphoto: Direkte Produktion der Smartphone Cases bei
smartphoto
Basel, 27. April 2016 – Handyhüllen für die aktuellsten Smartphone-Modelle
smartphoto lanciert pünktlich zum Frühjahr die aktuellsten Handyhüllen der neuesten
Handymodelle. Diese werden nun in der eigenen Foto-Produktion hergestellt und direkt versandt,
um den Kunden einen noch besseren Service und kürzere Lieferzeiten zu ermöglichen.
Der Online-Fotodienst präsentiert eines der größten Sortimente an Smartphone Cases für iPhone
und Samsung-Besitzer. Neben dem einfachen Case-Modell, wird auch ein Tough Case angeboten.
Das Tough Case hat einen besonderen Schutz durch die Kombination aus Hartschalengehäuse
und einer Gummierung. Somit wird das hochwertige Handy vor Außeneinwirkungen am besten
geschützt und kann durch beeindruckende selbstgestaltete Bilder oder Landschaftsfotos glänzen.
Natürlich bietet smartphoto auch eigene Desingvorlagen an um den Kunden die Eigengestaltung
zu vereinfachen oder die Kombination aus mehreren Bildern in kürzester Zeit zu ermöglichen.
Passend zum Mutter- und Vatertag empfiehlt sich dieses Produkt als kleines Präsent mit hoher
Aufmerksamkeit und garantierter Freude. Neben Handyhüllen gibt es viele weitere zahlreiche
personalisierte Foto-Produkte für diesen Ehrentag zur Auswahl.
Durch die aktuelle Frühlingsaktion gewährt smartphoto 20% Rabatt auf alle Foto-Produkte:
http://www.smartphoto.de/fruehling-2016
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Über smartphoto:
smartphoto ist seit Juli 2011 die neue Marke und seit Juli 2012 der neue Firmenname der Extra Film AG, die seit 1995 auf
dem Markt tätig ist, und innerhalb weniger Jahre zu einem der wichtigsten im Versandhandel und Internet tätigen
Fotolabore avancierte. smartphoto, ein Tochterunternehmen der smartphoto Group, hat einen starken internationalen
Hintergrund. Unter dem neuen Markennamen smartphoto und der Webadresse www.smartphoto.de wird ein umfassender,
digitaler Online-Fotoservice angeboten. Digitalfotos können nicht nur als einfache Abzüge auf Fotopapier, sondern zum
Beispiel auch als Foto-Grußkarten, Foto-Kalender und Geschenkartikel, Leinwand oder als Fotobuch bestellt oder gratis in
ein Online-Fotoalbum organisiert werden. Alle Fotoprodukte und Fotobücher können direkt online und ohne SoftwareDownload gestaltet und gespeichert werden.
Weitere Informationen erhalten Sie gerne von:
Karina Barbi | smartphoto AG | Hauptstrasse 70 | Postfach 316 | CH-4132 Muttenz
Telefon: + 41 (0) 61 487 77 65 | Mail: Karina.Barbi@smartphoto.com

