Bildschöne Foto-Unikate als Weihnachtsgeschenk:
Mit dem Foto-Brettspiel und dem Premium-Fotopuzzle zum Fest überraschen
Altenstadt/WN, 03.11.2011. Die Regale der Supermärkte sind schon lange bestens
präpariert: Weihnachtsvorboten wie Lebkuchen, Zimtsterne und Spekulatius verströmen
ihre Gerüche. Wer jetzt schon an seine Geschenke denkt, ist klar im Vorteil. Vor allem
wenn man die Tage vor dem Fest etwas ruhiger angehen und sich in Stimmung versetzen
will, anstatt hektisch nach Präsenten für seine Liebsten zu suchen. Mit den
personalisierten Fotogeschenken von fotopuzzle.de kann jeder im Handumdrehen seine
Bescherungen liebevoll selbst gestalten.
Für die Verspielten: das Foto-Brettspiel unterm Tannenbaum
Was macht ein tolles Geschenk aus? Persönlich soll es sein, obendrein aber gerne noch nützlich.
Mit dem Foto-Brettspiel gelingt es fotopuzzle.de beidem gerecht zu werden. Aus den digitalen
Lieblingsfotos kann man sich ganz einfach eine individuelle Spielwiese basteln. Gerade im Winter
stehen gemütliche Spieleabende wieder hoch im Kurs. Heiligabend ist wie gemacht, um Freunden
und Verwandten mit einem Brettspiel der besonderen Art eine große Freude zu bescheren. Zur
Auswahl stehen sieben verschiedene Spiel-Vorlagen für zwei bis sechs Spieler. Mit geeigneten
Fotos und Namen lassen sich die einzelnen Mitspieler kennzeichnen. Außerdem können
Hintergründe verwendet werden, um dem Brettspiel eine individuelle Note zu geben. Das Spiel
besteht aus den Spielfiguren und einem Würfel. Geliefert wird in einer persönlich gestaltbaren
Schachtel zum Preis von 29,90 Euro. Auch in Zeiten von Online-Games und technischen
Spielereien erleben klassische Spielkonzepte eine Renaissance und erfreuen sich wachsender
Beliebtheit bei Alt und Jung. Insbesondere dann, wenn sie wie beim Foto-Brettspiel, durch
neuartige Eigenschaften weiterentwickelt wurden. Weitere Informationen unter:
https://www.fotopuzzle.de/foto-brettspiel
Premium Fotopuzzles: Weihnachtsgrüße perfekt in Szene gesetzt
Mit persönlichen Motiven werden Fotopuzzles zu einem hochwertigen Einzelstück. Die
Angebotsvielfalt ist verlockend: wer seine Bilder richtig prominent präsentieren möchte, wählt mit
dem 1000-Teile-Fotopuzzle den Klassiker im XXL-Format (64 x 48 cm, 34,90 Euro). Hochwertige
Puzzlepappe, brillanter Druck, eine variantenreiche Stanzung und eine selbst gestaltbare
Schachtel stehen für Qualität und sorgen für langen Puzzlespaß beim Beschenkten. Am anderen
Ende der Skala ist mit seiner überschaubaren Teilezahl das 100-Teile-Puzzle angesiedelt (48 x
36 cm, 14,90 Euro). In Punkto Qualität steht es seinem großen Bruder in Nichts nach. Bei diesem
Einsteiger-Puzzle kommt man schneller zu einem sichtbaren Ergebnis, denn die Puzzleteile sind
extra groß und lassen sich dadurch besonders einfach legen. Gerade Ungeübte und Kinder
schätzen das sehr. Und oft sind es ja die Kinder, denen wir an Weihnachten eine besondere
Freude machen wollen. Vervollständigt wird das Puzzle-Sortiment durch die Varianten mit 200
und 500 Teilen. Nach getaner Arbeit kann man sein gelegtes Motiv auch an die Wand hängen
und sich so noch lange daran erfreuen. Dafür stehen passende Puzzle-Rahmen zur Auswahl.
Weitere Informationen sind unter https://www.fotopuzzle.de/fotopuzzle verfügbar.
Basteln 2.0 am PC
Der Weg zu selbst entworfenen Foto-Unikaten ist einfach und schnell: Die Internetseite von
fotopuzzle.de stellt zwei intuitive Gestaltungswege bereit. Entweder man verwendet ein Motiv und
lädt es hoch. Oder man wählt zur Gestaltung den Collagen-Modus und verewigt so eine
Bildkomposition auf seinem Produkt – auf Wunsch auch mit thematischen Layouts, Hintergründen
und Texten. In beiden Fällen sucht man am Schluss ein passendes Schachtellayout aus und
vergibt einen Titel. Wenige Tage nach Abschicken der Online-Bestellung werden die originellen
Einzelstücke direkt nach Hause geliefert.

Weihnachtliche Grüße: Auch die
Puzzle-Schachtel kann mit Vorlagen
und einem Titel gestaltet werden.

Mit einem Fotopuzzle mit bis zu 1000
Teilen überrascht man nicht nur
seine Liebsten zum Fest.

Das Foto-Brettspiel mit personalisierbaren
Spielfeldern ist eine schöne Überraschung
unterm Weihnachtsbaum.
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und Österreich werden mittlerweile Online-Shops für Großbritannien, die Niederlande, Belgien,
die Schweiz, Frankreich und Polen betrieben.
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