Von ganzem Herzen: Klapp-, Gruß- und Postkarten von fotopuzzle.de
Mit den selbst gestaltbaren Grußkarten persönliche Glückwünsche und Grüße zu jedem Anlass
versenden

Altenstadt/WN, 23.10.2012. Nach wie vor gibt es Anlässe, an denen wir lieber selbst zum
Stift greifen, um unseren Lieben eine Nachricht zukommen zu lassen. Eine E-Mail oder
SMS ist doch oft zu unpersönlich. Die neuen Grußkarten von fotopuzzle.de können selbst
gestaltet werden und verleihen einer persönlichen Botschaft so eine noch individuellere
Note. Durch eine Vielzahl an Themenvorschlägen findet man zu jedem Anlass das richtige
Design – ganz egal, ob man zu einer Geburtstagsfeier oder Hochzeit einladen möchte oder
kreative Glückwunschkarten zu Weihnachten gestalten will. Auch für einmalige,
unvergessliche Erlebnisse, wie die Geburt eines Kindes, eignen sich die Karten bestens.
Beispielsweise lässt sich das erste Lächeln eines Neugeborenen in den Armen seiner
Mutter mit den neuen Grußkarten gekonnt in Szene setzen. Auf diese Weise teilt man einen
einzigartigen Moment wie diesen mit Familie und Freunden.
Individuelle Postkarten sorgen für Staunen beim Empfänger
Eine Postkarte hat sicherlich jeder schon einmal erhalten. Eine Postkarte mit individuellen Bildern
und Texten kennen hingegen nur die wenigsten. Diese ganz besonderen Karten sind jeweils im
10er-Set in DIN A6 Hoch- und Querformat sowie im XL Querformat auf
https://www.fotopuzzle.de/postkarten erhältlich. Während die Vorderseite online selbst zu
gestalten ist, findet sich auf der Rückseite der übliche Postkartendruck. Das gewählte Foto wird,
eingebettet in der jeweiligen Designvorlage, als matter Bilddruck auf 300 g/m² starkes Papier
gedruckt.
Grüße und Glückwünsche einmal anders mit Fotogrußkarten
Im Unterschied zu den Postkarten kann man hier Vorder- und Rückseite gestalten. Bestellbar sind
die Grußkarten ebenfalls im 10er-Set im DIN A6 Hoch- und Querformat und auch im XL
Querformat. Zu jedem Set werden zehn passende Briefumschläge geliefert. Verwendet wird auch
bei dieser Kartenart 300 g/m² dickes Papier. Weitere Informationen gibt es unter
https://www.fotopuzzle.de/grusskarten.
Fotoklappkarten – mit unverwechselbaren Designs die erste Wahl
Bei den Klappkarten können, wie bei den Grußkarten, Vorder- und auch Rückseite kreativ
gestaltet werden. Erwerben kann man die Klappkarten jeweils im 10er-Set im DIN A6 Hoch- und
Querformat und im XL Format mit Falz links sowie Falz oben. Zusätzlich werden pro Set jeweils
zehn Umschläge mitgeliefert. Die Papierqualität entspricht auch hier 300 g/m² starkem Papier.
Weitere Informationen gibt es unter https://www.fotopuzzle.de/klappkarten.
Im Aktionszeitraum bis 31.10.2012 liegt der Einstiegspreis für Postkarten und Grußkarten bei 6,99
Euro, danach bei 9,99 Euro, zuzüglich Versandkosten. Die Klappkarten vom eigenen Foto sind
zum Einstieg für 10,49 Euro, danach für 14,99 Euro, zuzüglich Versandkosten erhältlich.
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