Vom Handyfoto zum Fotoprodukt
Das Smartphone ist immer mit dabei – egal ob auf der Piste, im Hotel oder auch beim Après-Ski. Ein
Bergpanorama da, ein Selfie hier, schnell noch ein Gruppenbild mit Freunden, Bekannten oder der
Skigruppe: Das Handy ist schnell gezückt und der Moment festgehalten, indem man bewusst
innehält und die positive Stimmung aufnimmt. Der Glücksmoment, mit dem man sich in Form eines
Fotos zuhause gerne zurückerinnert.

Die Hartlauer Foto World – CEWE
Diese positiven Eindrücke werden natürlich sofort über WhatsApp, Facebook, Instagram und weitere
Internetplattformen mit Freunden und Familie geteilt. Ein großer Nachteil dabei ist, dass diese
Fotos danach meist in irgendeinem Ordner verschwinden und vergessen werden.
Ein besonderes Highlight sind auch die persönlichen Postkarten, die direkt aus dem Skiurlaub an
Familie und Freunde versendet werden können. Laden Sie sich dazu vorab die kostenlose Hartlauer
Fotoworld App herunter und gestalten Sie Ihren individuellen Urlaubsgruß direkt auf Ihrem
Smartphone.
Zum Glück ist es heutzutage einfacher denn je, seine persönlichen und schönen Erinnerungen an
den Urlaub, beispielsweise auf Fotopapier im Poster-Format, zu Hause aufzuhängen und den
eigenen Wohnraum damit zu verschönern. Jedes Mal, wenn man sich dieses ansieht, werden die
Erinnerungen wieder geweckt und sorgen für Entspannung.
Um sich von den vielen Fotoprodukten selbst ein Bild zu machen können Sie auch einfach auf
www.hartlauer.at/cewe vorbeischauen. Dort finden sich beispielsweise Fotobücher in
verschiedensten Größen, Tee- oder Kaffeetassen, Schlüsselanhänger, Polster, T-Shirt usw.

Sehr beliebt sind auch Fotoleinwände oder Wandbilder auf Acrylglas, um sich die persönlichen
Highlights zum Angreifen und Bestaunen aufzuhängen. Ein echter Hingucker ist das Foto auf Holz,
das besonders natürlich und edel wirkt. Man hat die Möglichkeit über die Hartlauer Fotoworld App
ganz einfach vom Handy aus zu bestellen oder sich die Hartlauer Fotoworld Software
herunterzuladen.

fotodarling

Neben dem Anbieter CEWE, können Sie auch auf das Fotolabor fotodarling zurückgreifen, das
speziell für die jüngere Zielgruppe viele interessante Fotoprodukte bietet. Sei es ein Ruck Zuck
Fotobuch, das in drei Größen mit der fotodarling App in kürzester Zeit gestaltet werden kann.
Einfach die App aus dem Google Play Store oder Apple Store direkt vom Handy herunterladen. Dann
die fotodarling App öffnen, bestellen und das Fotobuch bereits nach vier bis fünf Arbeitstagen in
einem Hartlauer Geschäft Ihrer Wahl abholen. Die Vielfalt an Fotoprodukten bei fotodarling bietet
für jeden Geschmack etwas: Türmagnet, Puzzle, Liebesschloss, Stofftier, Fotowand etc.

Fazit:
Es lohnt sich auf jeden Fall, die persönlichen Fotos nicht auf dem Smartphone „verstauben“ zu
lassen, sondern sie in Form von Fotoprodukten mit Ihren Liebsten zu teilen. Probieren Sie es aus.
Verschiedene Musterprodukte können Sie sich im Geschäfte gerne ansehen und sich von der
Qualität überzeugen. Die bestens geschulten Hartlauer-Mitarbeiter helfen Ihnen sehr gerne weiter.

