Urlaubserinnerungen per App festhalten
Noch sind die Erinnerungen an den Urlaub frisch. Sicher haben Sie Unmengen von Fotos mit Ihrem
Smartphone gemacht. Jetzt ist die Zeit, um diese in die „reale Welt“ zu transferieren. Einfach und
schnell gelingt das mit der Hartlauer Foto World App.
Herr und Frau Österreicher lieben es mit ihrer Familie in den Urlaub zu fliegen, zu fahren oder
einfach in der Freizeit einen Standortwechsel zu machen, um sich in der veränderten Umgebung zu
erholen und den gewohnten Alltagsstress und ihre Probleme einfach mal hinter sich zu lassen. Um
Energie und neue Kraft zu tanken, egal an welchem Ort das ist.
Immer dabei ist das Smartphone, mit dem viele Momente für einen selbst oder die geliebte Familie
oder Freunde festgehalten werden können. Heutzutage ist außerdem die Qualität der Smartphone
Kameras schon so gut , dass diese sich optimal für diverse Fotoprodukte eignen.
Einfach die App „Hartlauer Foto World App“ auf ihr Handy laden, egal welches Betriebssystem Sie
benutzen – die App funktioniert mit Google Play Store für Android und App-Store für iOS.
Versetzen Sie sich in folgende Situation: Sie sind im Urlaub am Strand und genießen Sonne und
Meer. Mit dem Handy in der Hand lassen Sie die Seele baumeln und machen Fotos. Genau diesen
Moment möchten Sie mit Ihren Lieben zu Hause teilen und Urlaubsgrüße schicken, doch keine
gekaufte Postkarte gefällt. Stattdessen öffnen Sie die Hartlauer Foto World App, wählen die
Rubrik „Postkarte“ aus, fügen ein oder mehrere Fotos ein und schon können diese einfach über
das Handy versendet werden.
Die Hartlauer Foto World App bietet aber noch mehr Möglichkeiten. Eines der Highlights für mich
ist schon seit vielen Jahren das Fotobuch, in welchem die persönlichen Fotos vom Urlaub individuell
gestaltet werden können. Ein paar Tage später zu Hause wieder angekommen, kann dieses bereits
in der Hartlauer Filiale in Wohnortnähe abgeholt werden. Somit können Sie bei jedem Besuch auch
gleich die Urlaubserinnerungen mit anderen teilen.
Auch viele andere Geschenkartikel können von der App aus bestellt werden. So mangelt es
keineswegs an Ideen, wie man sich selbst oder anderen mit persönlichen Smartphone-Fotos eine
Freude machen kann. Mein persönlicher Expertentipp: Holen Sie Ihre Fotos raus aus dem
Handy! Postkarten, Fotobücher und Geschenkartikel lassen sich leicht per Smartphone gestalten
und bestellen.

