Die Liebesbotschaft originell in ein Fotopuzzle verpacken:
Geschenkideen zum Valentinstag von fotopuzzle.de
Altenstadt/WN, 13.01.2012. Am 14. Februar ist Valentinstag – der Tag der Liebenden. Dieser
wird sicherlich wieder verstärkt genutzt, um den Liebsten oder die Liebste mit einer tollen
Liebeserklärung zu überraschen. Ob frisch verliebt oder glücklich verheiratet, jeder will an
diesem Tag seiner Zuneigung Ausdruck verleihen. Für gewöhnlich werden Pralinen oder
Blumen verschenkt. Doch beide sind vergänglich – im Gegensatz zu einem persönlichen
Fotogeschenk von fotopuzzle.de. Damit lassen sich Liebesbotschaften kreativ und so
einfach wie noch nie formulieren.
Ein Fotopuzzle für das Lieblingsmotiv
Wir wäre es zur Abwechslung mal mit einem absolut individuellen Liebesbeweis? Mit einem
Fotopuzzle bringt man die schönsten gemeinsamen Momente garantiert zum Strahlen. Alles was
man dazu benötigt ist ein passendes Foto, zum Beispiel vom letzten Urlaub oder von einem tollen
Augenblick während der Weihnachtsfeiertage. Mit nur wenigen Mausklicks lassen sich auf der
Internetseite von fotopuzzle.de Foto-Unikate am PC basteln. Im Bestellvorgang sucht man zum
Schluss noch ein passendes Schachtel-Layout aus und vergibt einen Titel. Die fertig produzierten
Einzelstücke werden wenige Tage nach der Bestellung per Post nach Hause geliefert. Bereits ab
einem Preis von 14,90 Euro kann ein Fotopuzzle aus 100, 200, 500 und 1.000 Puzzleteilen
erworben werden. Alle hochwertigen Fotopuzzles bestehen aus erstklassigem Druck und
hochwertiger Puzzlepappe. Wer möchte kann sich zusätzlich einen Aluminium-Rahmen bestellen.
Damit kommt das gelegte Fotopuzzle an der eigenen Wand besonders gut zur Geltung.
Geschenke von Herzen mit dem Fotopuzzle in Herzform
Bestens geeignet zum Tag der Verliebten ist das Fotopuzzle in Herzform. Mit persönliche Bildern
und eigene Texten wird dieses zu einer ganz individuellen Botschaft. Wer die richtigen Ideen hat,
kann das Herzpuzzle sogar als Gutschein verwenden. Schon nach dem Hochladen des an und
für sich rechteckigen Fotos sieht man in der Vorschau im Bestellassistenten welcher Teil des
Motivs später aus dem Puzzlekarton in Herzform ausgestanzt wird. Das Herzpuzzle setzt sich aus
600 Teilen zusammen. Die gelegte Größe beträgt 56 x 48 cm. Natürlich stehen auch bei dieser
Puzzle-Variante tolle Schachtel-Layouts und ein passgenauer Puzzle-Rahmen aus Aluminium mit
edlem, schwarzem Passepartout zur Auswahl. Weitere Informationen gibt es unter:
https://www.fotopuzzle.de/fotopuzzle-herz-puzzle-600-teile/
fotopuzzle.de hält eine Auswahl weiterer schöner Geschenkideen für den Valentinstag bereit.
Neben dem Foto-Brettspiel und dem Fotoordner sind Fotoleinwände in vier verschiedenen
Formaten im Angebot. Alle Produkte lassen sich schnell und intuitiv am PC gestalten und
bestechen durch einzigartige Qualitätsmerkmale. Informationen zum kompletten Sortiment gibt es
unter https://www.fotopuzzle.de

Über fotopuzzle.de
fotopuzzle.de ist eine Marke der puzzle & play GmbH mit Sitz in Altenstadt (Bayern). Das
Unternehmen wurde 2009 gegründet. Mittlerweile umfasst das Produktsortiment Fotopuzzles,
Foto-Brettspiele, Fotoleinwände und Fotoordner. Bei der Vermarktung der Produkte liegt der
Fokus neben Deutschland auf dem europäischen Markt und den USA. Bestärkt durch den Erfolg
in Deutschland und Österreich werden mittlerweile Online-Shops für Großbritannien, die
Niederlande, Belgien, die Schweiz, Frankreich, Polen und die USA betrieben.
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