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Mit ifolor kostenlos 100‘000 Feriengrüsse in die ganze Welt versenden
Sommerferienzeit bedeutet Fotozeit. Deshalb lanciert ifolor in der «ifolor» App für
iOS und Android die Postkartenfunktion und schenkt allen Schweizerinnen und
Schweizern den Versand von insgesamt 100‘000 Postkarten.
Am liebsten hält jeder und jede die schönsten Momente des Lebens auf Fotos fest. Und diese
Momente sind in der Sommerferienzeit besonders häufig anzutreffen. Braungebrannt, am See, Pool
oder Strand liegend und mit einem breiten, entspannten Ferienlächeln auf den Lippen: wer drückt
hier schon nicht gerne auf den Kameraauslöser?
Rechtzeitig zum Sommerferienbeginn erleichtert ifolor das Versenden der schönsten
Urlaubsimpressionen in Form einer Postkarte, direkt ab Smartphone. Ab sofort ist die
Direktversandfunktion in der «ifolor» Smartphone-App für iOS und Android enthalten. Somit lassen
sich ganz persönliche Schnappschüsse an seine Liebsten zuhause senden – vorbei die lästige Suche an
den Kiosken dieser Welt, bei der man sich nicht zwischen der Postkarte mit einzelnem Feriensujet
oder jener mit Sehenswürdigkeiten-Collage entscheiden kann.
Zwei Postkartenvarianten sind in der «ifolor» App zu finden: Die klassische Postkarte im Format
15x10.7cm sowie eine Panorama-Postkarte in der Grösse 20x10cm. Beide bestechen durch einen
hochwertigen Digitaldruck auf einem 285 g/m² starken Papier. Die Bildseite ist ganzlackiert und
neben der Frontseite lässt sich auch das Briefmarkenmotiv individuell gestalten. Wer die Android-App
nutzt, kann sogar die Karte von Hand unterzeichnen. Die Urlaubsgrüsse können weltweit versendet
werden – und das an bis zu zehn Empfänger gleichzeitig. Dank der neuen Direktversandfunktion
gelangt man bequem und schnell in wenigen Klicks vom Smartphone-Foto zur fertigen Postkarte.
Zur Feier des Postkarten-Launchs in der «ifolor» App verschenkt ifolor ab sofort allen Personen mit
Schweizer Rechnungsadresse bis zum 2. August insgesamt 100'000 Feriengrüsse, die direkt in der
App eingelöst und von jeder Destination in die ganze Welt verschickt werden können.

ifolor macht die schönsten Momente in personalisierten Fotoprodukten wiedererlebbar. Das Angebot des international
tätigen Onlinedienstleisters umfasst hochwertige Produkte wie Fotobücher, Fotokalender, Fotogrusskarten,
Wanddekorationen, Fotogeschenke und Fotos. Das 1961 gegründete Schweizer Familienunternehmen beschäftigt rund 270
Mitarbeitende und erzielt jährlich mehr als CHF 100 Mio. Umsatz. ifolor ist in fünfzehn Ländern aktiv und in der Schweiz
sowie in Finnland Marktführer. Die Qualitätsprodukte werden am Schweizer Hauptsitz in Kreuzlingen am Bodensee sowie im
finnischen Kerava gefertigt. www.ifolor.ch
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