Ein traumhaftes Fotopuzzle - das außergewöhnliche Geschenk zum
Muttertag
Altenstadt/Bayern, 24.04.2011. Am 8. Mai wird auch dieses Jahr wieder der Muttertag
gefeiert. Der Tag zu Ehren aller Mütter und der Mutterschaft. Damit Kinder nicht jedes
Jahr mit Gedichten und Blumengeschenken ihre Zuneigung zeigen müssen, bietet die
puzzle & play GmbH nun eine Alternative zum alljährlichen ideenlosen
Muttertagsgeschenk. Unter fotopuzzle.de können kreative, persönliche Geschenke
gestaltet werden.
Fotopuzzle.de bietet nun jedem die Möglichkeit, aus digitalen Bildern ein ganz besonderes
und vor allem einzigartiges Muttertagsgeschenk zu machen. Mit dem speziellen Muttertag
Rabatt (Wert: 5,55 €, Gutscheincode: MUTTERTAG11) kann ein persönliches Foto, als
echtes Puzzle, zum außergewöhnlichen Geschenk für die eigene Mutter werden. Neben den
Fotopuzzles stehen individualisierbare Fotoleinwände, Fotobrettspiele und Fotoordner zur
Auswahl. Eine ideale Lösung, um wundervolle Augenblicke für immer festzuhalten. So wird
der Muttertag zu einem unvergesslichen Tag.
Unter fotopuzzle.de können Puzzles für jeden Geschmack, sowie für jede Gelegenheit kreiert
werden. Die eigenen kreativen Vorstellungen kommen bei der Gestaltung nicht zu kurz. Ob
Geburtstagsfotos, Familienbilder oder Momentaufnahmen, unbeschreibliche Augenblicke
lassen sich ideal als Fotopuzzle festhalten. Um dem Ganzen einen besonderen Touch geben
zu können, bietet die puzzle & play GmbH die Möglichkeit, das Geschenk mit einem
Aluminium-Rahmen edel und stilvoll zu verschönern.
Bereits ab einem Preis von 14,90 Euro kann ein Fotopuzzle aus 200, 500 und 1.000
Puzzleteilen oder in Herzform mit 600 Teilen erworben werden. Alle hochwertigen
Fotopuzzles bestehen aus einem erstklassigem Druck und einer exzellenten Puzzlepappe.
Sie werden in einer speziell entworfenen Schachtel geliefert.
Die puzzle & play GmbH mit Sitz in Altenstadt bietet neben Fotopuzzles noch viele weitere
individuelle Fotoprodukte an. Familienspielabende mit herkömmlichen Brettspielen gehören
der Vergangenheit an. Unter fotopuzzle.de kann nun auch ein altbekanntes Spiel zum
eigenen familiären Fotobrettspiel umfunktioniert werden. Aber auch Fotos auf Leinwand
werden zu einem persönlichen Highlight und farbenfrohe Fotoordner lassen jedes Regal in
neuem Glanz erstrahlen. Unvergessliche Momente können somit für immer verewigt werden,
ohne dass Erinnerungen verblassen oder gar ganz verloren gehen.
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