Valentinstag: Das perfekte Geschenk
Altenstadt/Bayern, 28.01.2010. Schon seit jeher überraschen Verliebte ihre Angebeteten am
Valentinstag mit Blumen und kleinen Geschenken, um damit ihre Liebe und Zuneigung zu
zeigen. „Das Lieblingsfoto der Freundin als hochwertiges Puzzle ist ein ganz besonderes
Geschenk zum Valentinstag und zeigt, dass man sich Gedanken über das Geschenk gemacht
hat“, meint Franz Trescher, Geschäftsführer von fotopuzzle.de.
Und damit hat er nicht Unrecht: Besonders beliebte Valentinstagsgeschenke sind rote Rosen,
Schokolade in sämtlichen Variationen, Parfums, …aber wirklich originell sind diese Geschenke nicht
mehr! Und die Freude daran währt auch nicht allzu lange. Die Rosen verwelken, die Schokolade wird
aufgegessen und das Parfum ist auch schnell aufgebraucht.
Ein individuelles und langlebiges Geschenk
Dagegen ist ein Fotopuzzle mit 200, 500 oder sogar 1000
Teilen „ein originelles und vor allem persönliches
Geschenk, das aufgrund der hochwertigen Materialien und
der fachmännischen Verarbeitung auch nach Erhalt noch
lange an diesen ganz besonderen Valentinstag erinnert“,
erklärt uns Franz Trescher. „Die Drucke werden im
Digitaldruckverfahren hergestellt und auf echten
Puzzlekarton kaschiert, bevor sie in bis zu 1000 Einzelteile
zerlegt werden.“
Dank der hochwertigen Qualität macht das Zusammensetzen der Teile einen Riesenspaß! Der Clou:
das persönliche Puzzle kommt sogar in seiner ganz persönlichen Schachtel, die mit einem eigenen Titel
und dem Puzzlemotiv bedruckt ist. Und extra für den Valentinstag hat das Team von fotopuzzle.de zwei
wunderschöne Schachtellayouts in rot und rosa mit romantischen Herzen kreiert.
Einfache und schnelle Bestellung
Der Bestellvorgang ist denkbar einfach: Einfach das gewünschte Bild auswählen und auf fotopuzzle.de
hochladen. Danach nur noch Teilezahl und Schachtellayout auswählen, Titel vergeben, Bestellung
abschicken und wenige Tage später wird das Puzzle geliefert. Wer seinem/r Partner/in eine ganz
besondere Freude machen will, der bestellt auch gleich noch den passenden Puzzlerahmen dazu. Der
stilvolle silberne Alurahmen steht für zeitlose Eleganz und verleiht jedem Fotopuzzle eine zusätzliche
persönliche Note.
Weitere Informationen unter: http://www.fotopuzzle.de
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