Weihnachtsgeschenke aus der Hartlauer
Fotoworld
Wir nähern uns Weihnachten in Riesenschritten. Eine Frage, die Herrn und Frau Österreicher wie
jedes Jahr beschäftigt: „Was schenke ich meinen Liebsten zu Weihnachten?“ Vor allem, wenn sie
schon fast alles haben und besitzen.

Da hätte ich die perfekte Idee, wie Sie ihren Freunden und der Familie eine echte Freude machen
können: Ich bin mir sicher, dass Sie über das Jahr sehr viele Fotos mit dem Smartphone fotografiert
und persönliche Momente festgehalten haben. Denn das Handy ist heute ja immer und überall mit
dabei. Jetzt ist die Zeit, diese in persönliche Geschenke zu verwandeln. Ob eine Kaffeetasse,
Kissen oder für die Kleinen ein Teddybär, der ein T-Shirt mit einem persönlichen Foto trägt. Um
eine Freude zu bereiten, sind den Ideen fast keine Grenzen gesetzt. Lassen Sie einfach der
Kreativität freien Lauf!

Im Sortiment sind auch Schlüsselanhänger, Kristallaufsteller und Schneekugeln, die mit
persönlichen Fotos individualisiert werden. Wandbilder, ob auf Leinen, hinter Glas, Acrylglas oder
auf Alu-Dibond, kann man in unterschiedlichen Formaten verschenken. Sogar Trinkflaschen,
Memory-Spiele oder Puzzles kann man mit seinen eigenen Fotos gestalten und unter den
Weihnachtsbaum legen.
Auch den beliebten Wandkalender, der Sie das ganze Jahr zuhause Monat für Monat von Jänner bis
Dezember begleitet, gibt es in verschiedenen Größen auf Digitaldruck oder Fotopapier. Das beliebte

Fotobuch, das es in so vielen Varianten gibt, lässt sich heute leichter denn je gestalten und bereitet
echt große Freude beim Durchblättern. Ebenso wie Smartphone-Hüllen, die für viele
Handymodelle verfügbar sind.
Es kommt immer gut an, wenn man sich echt Gedanken gemacht hat, was dem Beschenkten gefallen
könnte und es eine persönliche Note trägt.

Mein Tipp: Hartlauer Fotoworld Software von der Hartlauer Website bequem auf Ihren Computer
oder Ihr Smartphone downloaden, Artikel aussuchen und nur wenige Tage später im Hartlauer
Geschäft Ihrer Wahl abholen.
Natürlich können Sie auch mit ihrem Smartphone zu Hartlauer direkt kommen und an einer
Hartlauer Fotostation ihren Lieblingsgeschenkartikel bestellen.
Wer jetzt schon bestellt, kann sich in der Hektik vor dem 24. Dezember entspannt zurücklehnen! In
diesem Sinne wünsche ich Ihnen schon jetzt ein Minimum an Vorweihnachtstress und dass Ihre
selbstgestalteten Fotogeschenke ein Lächeln in das Gesicht Ihrer Lieben zaubern.

