
PRESSEMITTEILUNG  

smartphoto: Neu im Bereich Fotokalender  

Basel, den 17. Oktober 2019 – smartphoto bietet unter Anderem eine breite Auswahl an 

Kalendern, die mit persönlichen Fotos gestaltet werden können. Um die Kundenerfahrung zu 

optimieren, erweiterte der Online-Fotoservice die Funktionalitäten seiner Fotokalender. Jetzt 

können Termine und sonstige persönliche Ereignisse bei der Erstellung der Kalender 2020 direkt 

eingegeben und zur späteren Verwendung gespeichert werden. 

 

Persönliche Einträge erstellen 

Die neue Funktionalität ist für alle Modelle von Wandkalendern und grossen Tischkalendern mit 

Einteilungen erhältlich. Die wichtigen Daten (Geburtstage, Urlaub, Termine usw.) werden direkt bei 

der Kalendergestaltung eingetragen und auf dem Kalender gedruckt. Für Kunden mit einem 

Kundenkonto bei smartphoto kann die Liste der persönlichen Einträge gespeichert und bei späteren 

Bestellungen erneut genutzt werden. Sie kann ausserdem durch Hinzufügen und/oder Löschen von 

Ereignissen angepasst werden. 

 

Tischkalender gross mit persönlichen Einträgen © smartphoto 

 

Designs und Hintergrundgestaltung 

Eine weitere Neuheit: Die bestehende Auswahl an Designvorlagen wurde erweitert. Und dank einer 

neuen Funktionalität kann das gewählte Design während der Gestaltung jederzeit ausgetauscht 

werden, ohne die gespeicherten Einträge zu verlieren. Eine gute Nachricht für alle, die oft und gern 

ihre Meinung ändern. Darüber hinaus lässt sich nach der Auswahl des Designs für (fast) alle Seiten 

des Kalenders eine individuelle Hintergrundfarbe definieren. Mit diesen Neuheiten möchte 

https://www.smartphoto.de/fotokalender-fotoagenden/wandkalender?utm_source=pressetext&utm_medium=partner&utm_campaign=pressetext_2019
https://www.smartphoto.de/fotokalender-fotoagenden/tischkalender?utm_source=pressetext&utm_medium=partner&utm_campaign=pressetext_2019


smartphoto seinen Kundinnen und Kunden noch mehr Komfort und Freiheit bei der Erstellung ihrer 

Fotoprodukte bieten. 

***  

Über smartphoto  

smartphoto ist eine Marke der Firma smartphoto group NV. Die Gruppe mit Sitz in Belgien ist in 12 

europäischen Ländern ansässig und zählt europaweit zu den grössten digitalen Online-Fotoservice-

Anbietern. Das Sortiment besteht aus über 600 personalisierbaren Fotoprodukten, die direkt online – 

ohne Software-Download – gestaltet werden können. Das Produktportfolio umfasst die Kategorien 

Fotobücher, Wanddekoration (Leinwände, Alu-Dibond, Acryl…), Fotogeschenke (Kissen, Tassen, T-

Shirts, Handyhüllen…), Grusskarten, Fotokalender und Fotoabzüge.  
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