Innovative neue Produkte bei fotopuzzle.de: Facebook-Kontakte als
echtes Puzzle bestellen
Altenstadt/Bayern, 23.05.2011. fotopuzzle.de bietet Facebook-Nutzern ab sofort einen
schnellen und unkomplizierten Weg ein individuelles Puzzle mit 1000 Teilen aus den
Profilbildern der eigenen Kontaktliste zu erstellen. Gedruckt im modernen
Digitaldruckverfahren bereichert das neue Freunde-Puzzle das bestehende Sortiment
um einen sehr persönlichen Hingucker – passend zum aktuellen Trend um das größte
soziale Netzwerk.

Einfache Bestellung über die Webseite
Die Erstellung des ausgefallenen Puzzles dauert nur wenige Minuten: Über die Webseite
www.fotopuzzle.de/freunde-puzzle kann man sich mit seinem Facebook-Profil verbinden. Die
Anwendung erstellt dann eine Liste mit den öffentlich verfügbaren Profilfotos aller Freunde.
Im Durchschnitt hat jeder Facebook-User zwischen 100 und 200 Freunde. Aber selbst, wenn
es mehr sein sollten: das Freunde-Puzzle bietet Platz für bis zu 875 Fotos. Zudem kann die
Hintergrundfarbe der Freunde-Collage ausgewählt werden. Fotopuzzle.de produziert das
Freunde-Puzzle innerhalb weniger Tage und verschickt es an die angegebene Adresse.

Trendprodukte mit hohem Qualitätsanspruch
Die virtuellen Facebook-Freunde in ein
außergewöhnliches Puzzle verwandeln. Um das
zu garantieren, möchte fotopuzzle.de auch in
Punkto Qualität beim Kunden punkten. Dafür
sorgen hochwertige Puzzlepappe, brillanter Druck
sowie eine variantenreiche Stanzung. Zudem
schützt eine aufkaschierte Folie die Bilder der
Freunde gegen Kratzer. Das persönliche FreundePuzzle wird in einer individuellen Schachtel
geliefert, auf der das Puzzlemotiv aufgedruckt ist.
Einmal gelegt, entfaltet das Freunde-Puzzle seine
volle Wirkung auch an der Wand zu Hause. Dafür
bekommt man auf Wunsch den passenden Rahmen aus edlem, silberfarbenem Aluminium
dazu. Das neue Freunde-Puzzle ist ab sofort unter www.fotopuzzle.de/freunde-puzzle für
19,90 Euro, der Rahmen für 29,90 Euro verfügbar. Auch als Freunde-Poster kann man sich
unter www.fotopuzzle.de/freunde-poster bereits für 9,90 Euro die witzige Bildercollage der
Facebook-Freunde an die Wand holen. So hat man seine Liebsten garantiert immer im Blick.
Gedruckt wird auf hochwertigem Papier aus dem Hause Fedrigoni, im Format 65,8 x 47,5
cm.

Über fotopuzzle.de
Das Unternehmen um Geschäftsführer Franz Trescher mit Sitz in Altenstadt engagiert sich
seit mehreren Jahren in der Print-On-Demand-Branche. Der Schwerpunkt sämtlicher
Entwicklungen ist es das Puzzle-Erlebnis immer wieder neu zu erfinden.
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