Sommerfeeling mit Fotodarling
Fotos sind in der Regel auf der Speicherkarte, im Kamera-Ordner, auf der internen SmartphoneSpeicherkarte bzw. am Tablet oder auf einem Onlinespeicher in der Cloud gesichert. Im Handy sind
sie sozusagen „gefangen“, um sie mal kurz anderen zu zeigen. Wenn sie den Sprung in die „reelle
Welt“ schaffen sollen, ist die Fotodarling-App ideal.
Man hat seine Lieblingsmotive, Schnappschüsse, Veranstaltungsfotos, Fotos von diversen Feiern von
der Hochzeit, über den Geburtstag bis zum Firmenevent digital stets zur Hand – in unglaublicher
Vielzahl. Wenn das Motto „Raus aus dem Handy – rein ins Leben.“ lautet und der Wunsch nach
echten Fotos da ist, ist die Fotodarling gefragt.Die App Fotodarling wird ganz einfach auf dem
Handy
installiert und
funktioniert mit
dem AndroidBetriebssystem
ebenso wie mit
iOS.
Im
Playstore oder
Appstore
anklicken,
Fotodarling
eingeben und
los geht‘s. In
wenigen
Schritten kann
man
seine
Lieblingsfotos
vom Handy in
ein Fotobuch
einfügen, den
Hintergrund
aussuchen und
Ruck zuck – so
heißt übrigens
auch
das
kleinste und
einfach
gestaltete Fotobuch von Fotodarling – via Handy wegschicken.
Das Hartlauer Geschäft Ihrer Wahl angeben und ein paar Tage später kommt die Verständigung,
dass das fertige Fotobuch zur Abholung bereit ist. Wenn Sie es durchblättern und es sich ansehen,
kann ich Ihnen garantieren, es zaubert ein Lächeln in Ihr Gesicht, da die Emotionen wieder
hochkommen und das erlebte Ereignis wieder in Erinnerung gerufen wird.

Es gibt noch viele weitere Produkte, die man bei Fotodarling bestellen kann. Z.B. Geschenkartikel
wie Kaffeetasse, Herzmagnet, Handyhülle etc. Sogar Babyschnuller mit Beschriftung, was
ich persönlich für frischgebackene Eltern echt cool finde, sind im großen Sortiment zu finden.
Ich finde Fotodarling lässt fast keine Wünsche offen. Die Fotodarling-App liefert unzählige Ideen,
wie man seine Fotos in Szene setzen kann, um sich oder anderen eine Freude zu bereiten und seine
Fotos zu echtem Leben zu erwecken.
Natürlich können Sie auch vom Computer oder Laptop von zu Hause aus das volle Sortiment von
Fotodarling ausschöpfen und Ihren Geschenkideen freien Lauf lassen.

Mein Tipp: Wer bei Hartlauer ein neues Smartphone kauft, bekommt zum Kennenlernen einen
Gutschein für ein „Ruck zuck“-Fotobuch dazugeschenkt. So schnell wie möglich ausprobieren!
Sichten Sie jetzt Ihre Urlaubsbilder. Ich bin sicher, es sind einige tolle Motive dabei.
Mein Fazit: Holen Sie ihre Lieblingsmomente, die sie festgehalten haben oder demnächst
festhalten, raus aus Ihrem Handy, Tablet oder Laptop und Computer und machen Sie diese mit
Fotodarling greifbar.

