Kostenloser E-Book Ratgeber
zum Thema Fotogeschenke
Fotobuch, Fotokalender und andere
Fotogeschenke
Je nachdem, ob man ein Fotobuch erstellen möchte, eine
Fototasse als Geschenk sucht, oder Menükarten gestalten
möchte, sollte man sich einen Anbieter suchen, der hochwertige
Basisprodukte bietet und möglichst viele der gewünschten
Funktionen
zur
Verfügung
stellt.
Professionelle
Gestaltungsmöglichkeiten bietet oft eine eigene Software, die
von allen Anbietern kostenlos zum Download angeboten wird. Um
den vollen Service zu nutzen, muss man sich einmalig
registrieren, und kann danach diverse Fotogeschenke erstellen,
speichern, bearbeiten und auch nachbestellen. Wer zudem noch
auf das Preisleistungsverhältnis achtet, und einen Vergleich
zieht, der wird schnell den für sich perfekten FotogeschenkeAnbieter finden.
Ein Fotobuch ersetzt das früher gebräuchliche Fotoalbum und
wird eigentlich nicht anders genutzt. Allerdings werden
mittlerweile wohl weitaus mehr Fotobücher produziert als
früher Fotoalben, denn mit tausenden Fotos von Digitalkameras
und Handys ist ein Fotobuch schnell gefüllt. Zudem lässt es
sich praktischerweise gleich mehrfach drucken und direkt an
die Beschenkten versenden. Online und digital gehen die

Möglichkeiten zur Bearbeitung wesentlich weiter, als beim
traditionellen Einkleben der Fotos ins Papieralbum. Dasselbe
gilt natürlich auch für die unzähligen kreativen FotogeschenkIdeen, angefangen von Kalendern über Tassen bis hin zu
ausgefallenen Gadgets.
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Fotogeschenke für die Wohnung –
originelle Überraschungen zu jedem
Anlass
Naht das Weihnachtsfest, ein Geburtstag oder ist eine Familie
in die neue Wohnung eingezogen, stellt sich die Frage nach
schönen Geschenken. Fotogeschenke sind immer originell und
individuell. Auch Gebrauchsgegenstände oder Ziergegenstände
für Haushalt und Einrichtung lassen sich mit einem tollen Foto
großartig gestalten. Sie können beispielsweise Kissen und
andere Heimtextilien bedrucken lassen, schön gerahmte Fotos
oder Fotoposter verschenken oder mit einem individuellen
Fotokalender gelungene Überraschungen bereiten.

Fotogeschenke für daheim
Freude bereiten können Sie beispielsweise mit hübschen
Fotokissen. Wählen Sie für Fotogeschenke dekorative
Herzkissen, runde Kissen, schmale oder quadratische Kissen
verschiedener Größen und Designs. Eine Fußmatte vor der
Wohnungstür könnte mit einem Foto des Haustiers, einem
sonnigen Strand oder Blumenbild mit der Aufschrift
„willkommen“ gestaltet werden. Wie alle Fotogeschenke können
Sie auch die beliebten Fotokalender online gestalten. Dabei
haben Sie die Wahl unter vielen Formaten und Größen,
Bildkalendern, Familienplanern oder Schreibtischkalendern. Mit
Fotos und lustigen Aufdrucken lassen sich online auch Tassen
und Gläser für die ganze Familie gestalten. Tischsets mit
Fotos, edle Leinwandbilder, Wandteller oder die Uhr mit einem
individuellen Foto sind ausgefallene Geschenkideen zu einem
Festtag. Fotogeschenkeonline.com hält noch viele weitere
Fotoideen für Sie bereit.

So gelingen Fotogeschenke
Wählen Sie schöne digitale Fotos aus und das Geschenk, dass
Sie damit gestalten möchten. Entscheiden Sie sich für Fotos,
die der beschenkten Person besondere Freude machen werden,
beispielsweise Urlaubslandschaften, Familienfoto, eigenes Foto
usw. Bei der Gestaltung können Sie Größe, Farb- oder Schwarzweiß-Druck und Beschriftungen frei wählen. Achten Sie darauf,
dass bei Vergrößerungen nicht die Qualität beeinträchtigt
wird. Fotogeschenke für daheim erfreuen jeden.
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