PRESSEMITTEILUNG
smartphoto: Personalisierte Geschenkideen zum Valentinstag
Basel, 28.01. Möchte man einen lieben Menschen zum Valentinstag überraschen, sollte es ein Geschenk
sein, das von Herzen kommt. Ein passendes Geschenk zu finden, ist daher oft mit etwas Zeitaufwand und
einer guten Recherche verbunden. Damit es nicht schon wieder zum Valentinstag auf eine Packung
Pralinen und einen Blumenstrauß hinausläuft, ist es ratsam sich frühzeitig zu informieren.

Das ausgesuchte Valentinstagsgeschenk soll schließlich zu einer gelungenen Überraschung am Tag der
Liebe werden. Aus diesem Grund lohnt es sich rechtzeitig Gedanken über ein passendes Geschenk zu
machen.
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Auch das Notieren von Eckdaten rund um das Valentinsgeschenk, z.B. wie viel möchte man ausgeben,
was könnte dem Beschenkten von Nutzen sein, wo kann ich dieses Geschenk (auch mit wenig
Zeitaufwand) kaufen, wie verpacke ich das Geschenk und was schreibe ich in meine Valentinstagskarte
hinein, sind hilfreich bei einer erfolgsversprechenden Suche nach etwas Passenden zum Valentinstag.
Individuelle und selbstgestaltete Valentinstagskarten mit Ihren persönlichen Fotos und eigenen Worten
sind ein gutes Mittel, um seine Zuneigung am 14. Februar 2015 zu offenbaren oder seinen Liebsten einen
unvergesslichen und romantischen Tag zu zelebrieren.
Egal ob Sie gerade frischverliebt sind, Ihren Partner oder Partnerin einfach nur überraschen möchten oder
einen lieben Freund oder Familienmitglied eine kleine Freude bereiten möchten. Mit einem
selbstgestalteten Foto-Kissen in Herzform, einer individuellen Valentinstagskarte mit Fotos, eine praktische
Kaffeetasse oder einer Foto-Schutzhülle für das Smartphone wird die geplante Überraschung am
Valentinstag mit Sicherheit gelingen. Mit einem guten Plan und einer romantischen Überraschung wird Ihre
persönliche Geschenkidee am Tag der Liebe zu einem vollen Erfolg werden. Und wer Lust hast etwas
mehr Zeit in sein Valentinstagsgeschenk zu investieren, findet online über smartphoto passende
Designvorlagen für romantische Fotobücher zum Valentinstag. Mit der derzeitigen Valentinstags-Aktion
sparen Sie 15% auf alle Foto-Geschenkideen zum Valentinstag.
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