
 

 
Neu: Gratis Fotoprint mit den Profilbildern der Fac ebook-Freunde  
 
Altenstadt/Bayern, 01.06.2011. Facebook-Freunde zum Mitnehmen für die Hosentasche.  
Mit diesem Service startet fotopuzzle.de auf seiner  Fanseite eine ganz besondere 
Aktion. Jeder, dem http://www.facebook.com/fotopuzzlede  gefällt, kann sich jetzt im 
Rahmen dieser Kampagne kostenlos ein Mini-Poster mi t den Profilbildern seiner 
Facebook-Freunde bestellen.   
 
 
Vom Online-Netzwerk zum Offline-Druck  
Das Angebot ist für diejenigen gedacht, die Spaß an ihrem sozialen Netzwerk haben. Der 
Facebook-Trend geht durch alle Altersgruppen: fast jeder, ob Jung oder Alt, hat einen 
Zugang und damit verbunden seine eigene Freundesliste. Und genau da setzt die einfache 
und doch geniale Idee von fotopuzzle.de an. Wer seine Freunde nicht nur virtuell 
begutachten will, hat für kurze Zeit die Möglichkeit, sich diese ausdrucken zu lassen.  
Und so funktioniert die Gratis-Aktion: 
 
Auf der Fanseite http://www.facebook.com/fotopuzzlede kann man sich seinen kostenlosen 
Fotoprint anfordern. Auf dem Print ist Platz für 88 Freunde-Fotos. Welche Profilbilder darauf 
zu sehen sein sollen, kann man selbst auswählen. Verschiedene Hintergrundfarben 
verleihen der Freunde-Collage eine noch individuellere Note. „Diese Aktion ist völlig 
kostenlos und ohne weitere Verpflichtungen“, so Geschäftsführer Franz Trescher. „Der 
Fotoprint kann innerhalb Deutschlands und einmal pro Person versendet werden.“ 
 
 
Weitere Trendprodukte zur Auswahl 
Aber auch Facebook-Enthusiasten mit mehr als 88 Freunden finden auf der Fanpage von 
fotopuzzle.de interessante Produkte. Es ist möglich sich online ein Freunde-Puzzle für 19,90 
Euro und ein Freunde-Poster für 9,90 Euro zu bestellen – beide mit jeweils maximal 875 
Freunde-Bildern. 
 
 
Über fotopuzzle.de 
Fotopuzzle.de setzt vom Start weg auf die soziale Seite des Internets und den direkten 
Austausch mit seinen Kunden. Neben der Webseite www.fotopuzzle.de, die als Online-Shop 
für individualisierbare Fotoprodukte angelegt ist, erreichen die Kunden das Team auch bei 
Facebook. Die Resonanz in den ersten Tagen nach dem offiziellen Start der Kampagne ist 
nach Angaben der Verantwortlichen enorm. 
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