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Die schönsten Momente des Jahres immer wieder erleben

Last-Order-Date für emotionale ifolor-Fotogeschenke unter dem
Weihnachtsbaum
Wer beim Geschenke-Besorgen auf den Einkaufsrummel in den Kaufhäusern verzichten möchte,
bestellt die Weihnachtsbescherung stressfrei von zuhause aus. Auf ifolor.ch/weihnachten bietet
der Schweizer Marktführer für Fotoprodukte eine grosse Auswahl an individuellen
Geschenkideen. Auch Geschenke-Jäger in Zeitnot können unbesorgt sein − Bestellungen für
Fotobücher und Wanddekorationen, die bis am 19. Dezember bei ifolor eintreffen, finden ihren
Weg rechtzeitig unter den Weihnachtsbaum. Für Fotokalender, Fotogrusskarten und
Fotogeschenke gilt der 20. Dezember als letztmöglicher Bestelltermin.
Weihnachtsstimmung legt sich über die Schweiz und es beginnt das geschäftige Treiben rund um die
alljährlichen Festtagsvorbereitungen. Wer die Geschenke ohne Stress besorgen möchte, entscheidet
sich für komfortables Online-Shopping. Auf der ifolor-Website finden sich kreative Geschenkideen,
um die schönsten Fotomomente des Jahres in Form von individuell gestalteten Fotoprodukten
haptisch festzuhalten.
Bei ifolor ist man für den Hochbetrieb in der Produktion gut vorbereitet, wie Dominique Baumann,
Head of Marketing and Communications DACH, erklärt: “Ende Jahr lassen viele ihre schönsten
Momente des Jahres Revue passieren und verewigen diese beispielsweise in einem Fotobuch, einer
Wanddekoration oder einem Wandkalender. Auch sehr beliebt sind die Fotogrusskarten, welche den
Festtagswünschen eine persönliche Note verleihen. Um diese Momente pünktlich zum
Weihnachtsfest mit den Liebsten teilen zu können, stellen wir sicher, dass die bis zum jeweiligen
Last-Order-Date bestellten Fotoprodukte rechtzeitig zum Weihnachtsfest eintreffen.”
Für Fotobücher sowie Wanddekorationen gilt die Bestellfrist vom 19. Dezember. Fotokalender,
Fotogrusskarten sowie Fotogeschenke können bis am 20. Dezember bei ifolor in Auftrag gegeben
werden. Wer dennoch die Frist verpasst oder ganz spontan ein Geschenk organisieren möchte,
bestellt auf der ifolor-Website kurzerhand einen Geschenkgutschein. Dieser wird einem als PDF zum
Ausdrucken innerhalb von zwei Stunden per E-Mail zugestellt.
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 in der Schweiz und Finnland Marktführer sowie in Deutschland,
Österreich und Schweden aktiv. Das Unternehmen unterhält mit modernster Technologie ausgestattete
Produktionsstandorte am Hauptsitz in Kreuzlingen am Bodensee (Schweiz) und in Kerava bei Helsinki
(Finnland). Weitere Informationen unter: www.ifolor.ch
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