PRESSEMITTEILUNG
smartphoto: Persönliche Foto-Grußkarten als Neujahrs-Gruß
Basel, 22. Dezember 2015 – Mit dem Lieblingsmotiv aus 2015 den Jahreswechsel
einstimmen.
Pünktlich zum Jahreswechsel wünscht man seinen Liebsten nur das Beste für das kommende
neue Jahr. Simpel und rasch können individuelle Wünsche mit einer aussagekräftigen,
selbstgestalteten Neujahrskarte in den Vordergrund gestellt werden. Ob persönlich
zugeschnittene Karten oder ein ganzes Set mit dem selbst ausgewählten Lieblings-Design,
versüßen Freunden und Familie den Start ins neue Jahr.
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Mit dem Lieblings-Fotomotiv aus 2015 bei Freunden und Kollegen in Erinnerung bleiben und mit
vielfältigen Vorlagen und Designs von smartphoto.de bestechen. Die einmaligen Landschaftsbilder
aus dem letzten Sommerurlaub, die Momentaufnahmen mit der Familie oder den letzten
abenteuerlichen Ausflug mit der besten Freundin können wunderbar genutzt werden, um die
eigenen Silvesterwünsche mit einem einmaligen Moment zu unterstreichen. Neben den
klassischen Formaten wie der einfachen, gefalteten oder der Panorama-Grußkarte, können
Neujahrsgrüße auch mit außergewöhnlichen Modellen, wie den Rundeck-Karten oder mit den
„Grußkarten 4You“ in Szene gesetzt werden. Alle Karten werden inklusive Kuvert verschickt und
sind entweder hochglanzveredelt, matt oder werden auf glitzerndem Papier gedruckt, um die
privaten Nachrichten und Wünsche besonders hervorzuheben. Bis zum 31.01.2016 gewährt
smartphoto 30% Rabatt auf alle Foto-Grußkarten. http://www.smartphoto.de/produkte/fotogrusskarten/grusskarten
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