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Bilder einfach und schnell für immer haltbar machen 

Fotobuch Express - Das „schnellste Fotobuch“ von ifolor	  

Der Name des Fotobuch Express kommt nicht von ungefähr: Es ist das am schnellsten erstellte 
Fotobuch, das ifolor bisher lanciert hat. Auf http://www.ifolor.ch/fotobuch/fotobuch_express 
oder mit der Fotobuch Express App lässt sich das Fotobuch im Handumdrehen kreieren und 
bestellen. Der Prozess dauert gerade mal so lange wie einen Kaffee zu machen. Dank des 
einfach zu bedienenden Editors ist das Erstellen eines Fotobuches auch für Neulinge problemlos 
zu bewältigen – und das auch noch in Rekordzeit. 

Im Alltagsstress bleibt aus Zeitmangel so manches angestrebte Projekt auf der Strecke. Das gilt auch 
für die Lieblingsbilder und Schnappschüsse aus den Ferien, von Familienfeiern oder Partys, welche 
schon längst ihren Platz in einem schönen Fotobuch hätten finden sollen. Das neue Fotobuch Express 
von ifolor ist nicht nur ideal für Vielbeschäftigte, sondern auch ein perfektes Geschenk, wenn nicht 
mehr viel Vorbereitungszeit bleibt: Minutenschnell führt der Editor die Kunden mit wenigen Klicks 
zum Fotobuch. Das Fotobuch Express ist im Format 21x21 cm erhältlich, hat Platz für 25 
Lieblingsbilder und verfügt über eine Textseite. Die Kunden wählen die Bilder bequem direkt aus 
dem Fotoarchiv ihres mobilen Endgerätes (iPhone und iPad) oder Desktop-Computers aus. Pro 
Fotobuchseite platziert der Editor automatisch ein Bild. Das Cover kann aus drei Gestaltungslayouts 
ausgewählt werden. Nach diesen wenigen Schritten ist das Fotobuch auch schon fertig für die 
Bestellung. Dank des intuitiven Editors und der einfachen Gestaltung eignet sich das Fotobuch 
Express speziell auch für Neulinge, die sich das Fotobuch-Erstellen bisher nicht zugetraut haben. 
 
„Wir möchten unseren Kunden mit dem Fotobuch Express die Möglichkeit geben, einfach und schnell 
ein hochwertiges Fotobuch zu erstellen, ohne dabei Zeit für die Gestaltung aufwenden zu müssen“, 
erklärt C. Karsten Peters, Market Unit Manager Schweiz von ifolor, den Vorteil des neuen Produkts. 
Dank der ifolor Fotobuch Express App, welche auf  
https://itunes.apple.com/ch/app/fotobuch-express/id906721034?l=de&mt=8 gratis zum Download 
bereit steht, kann das „schnellste Fotobuch der Schweiz“ auch bequem von unterwegs per 
Knopfdruck erstellt und bestellt werden.  
 

Testaccount und Gutscheincode für Medienschaffende: 
Schreiben Sie uns jetzt eine E-Mail an pr@ifolor.ch für einen kostenlosen Test unserer Produkte.	  
	  
Ifolor ist ein internationaler Online-Anbieter für personalisierte Fotoprodukte. Das Angebot umfasst 
attraktive und hochwertige Produkte rund um das Thema Foto wie beispielsweise Fotobücher, Fotokalender, 
Fotogrusskarten, Fotoleinwände, Digitalfotos sowie verschiedene Fotogeschenke. Das 1961 gegründete 
Schweizer Familienunternehmen ifolor ist derzeit in sechs Ländern aktiv: Deutschland, Finnland, Norwegen, 
Österreich, Schweden und der Schweiz. Das Unternehmen unterhält mit moderner Technologie ausgestattete 
Produktionsstandorte am Hauptsitz in Kreuzlingen am Bodensee (Schweiz) und in Kerava bei Helsinki 
(Finnland). Weitere Informationen unter: http://www.ifolor.ch 
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