fotopuzzle.de erweitert seine Produktpalette um Fotokalender
Durch die freie Wahl des Startmonats nicht mehr nur für Weihnachten eine tolle Geschenkidee
Altenstadt/WN, 22.10.2012. Jedes Jahr ist einzigartig; genauso wie die Fotokalender von
fotopuzzle.de. So kann man online jeden Kalendermonat mit einem Foto gestalten, welches
an einen schönen Moment erinnert. Durch diese persönliche Note bieten sich die
Fotokalender besonders als individuelles Geschenk an. Während gängige Kalender bisher
im Januar beginnen mussten, kann man bei den Fotokalendern den Startmonat frei
wählen. Dadurch werden die Kalender neben Weihnachten auch für Geburtstage,
Valentinstag, Mutter- oder Vatertag und viele weitere Anlässe zur attraktiven
Geschenkidee.
Ein echter Eyecatcher
Gleich, ob man einen Fotokalender für die eigenen vier Wände gestaltet oder ihn verschenken
möchte – er wird die Blicke auf sich ziehen. Während der Großteil einen 08/15 Standardkalender
zuhause hat, heben sich die personalisierten Fotokalender deutlich davon ab. Zur Auswahl
stehen dem Gestalter DIN A3 und DIN A4 Kalender, jeweils im Hoch- und Querformat. Zehn
verschiedene Design-Themen sind online verfügbar und verschönen die zwölf
Kalendermonatsseiten und das Deckblatt mit tollen Hintergründen und Farben. Ergänzt um
vielseitige Bearbeitungsmöglichkeiten für die eingefügten Fotos und Texte, bietet der
Fotokalender unzählige Gestaltungsvarianten.
Das Kalendarium mit Texten und Fotos gestalten
Unter anderem wird ein Fotokalender-Design mit gestaltbarem Kalendarium bei den
hochformatigen Kalendern angeboten. Hier können besondere Anlässe direkt zum jeweiligen
Datum mit individuellem Text sowie einem persönlichen Bild markiert werden. Diese
Gestaltungsmöglichkeit stellt eine hilfreiche Gedankenstütze dar und ist ideal dafür geeignet, sich
Geburts-, Jahres- und Hochzeitstage vorzumerken.
Die Qualität als Trumpf
Die Fotokalender werden aus doppelt gestrichenem Premium-Druckpapier in 200 g/m² Qualität
mit matter Oberfläche produziert und mit Hilfe von modernsten Digitaldruckmaschinen gedruckt.
Durch die Spiralbindung mit praktischem Wandaufhänger lassen sich die Seiten beliebig oft und
leicht umblättern. Ein festes Rückblatt sorgt für die benötigte Stabilität. Der Einstiegspreis für
einen Fotokalender im DIN A4 Hoch- oder Querformat liegt im Aktionszeitraum bis 31.10.2012 bei
12,59 Euro, danach bei 17,99 Euro, zuzüglich Versandkosten. Weitere Informationen gibt es unter
https://www.fotopuzzle.de/fotokalender
Über fotopuzzle.de
fotopuzzle.de ist eine Marke der puzzle & play GmbH mit Sitz in Altenstadt (Bayern). Das
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Vermarktung der Produkte liegt der Fokus neben Deutschland auf dem europäischen Markt und
den USA.
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