PRESSEMITTEILUNG
myposter ergänzt sein Sortiment mit neuen Zubehör-Artikeln
Der Fotodruck-Experte hat diverse Befestigungen und Aufhängungen sowie
andere Accessoires für die sichere und kreative Foto-Präsentation in sein
Angebot aufgenommen.
Bergkirchen, 11. Juli 2018 - myposter hat sein Sortiment durch zahlreiche Produkte ergänzt,

mit denen sich Foto-Abzüge und Wandbilder auf vielfältige Art ansprechend präsentieren
und dekorieren lassen. Die neue Zubehör-Palette reicht nun von praktischen
Befestigungs-Utensilien und klassischen Aufhängungen über moderne Wandboards bis
hin

zu

trendigen

Klammern

und

Washi-Tapes.

Auf

seiner

Zubehör-Seite*

www.myposter.de/zubehoer präsentiert der Fotodruck-Experte seine dekorativen
Helferlein, passend zu jedem Bild-Typ.
Poster und Foto-Abzüge lassen sich beispielsweise nicht nur traditionell mit Powerstrips
und Klebequadraten aufkleben. Mit originellen Klammern, buntem Deko-Garn oder
farbenfrohem Washi-Tape können myposter-Kunden ihre Fotos nun auf den
verschiedensten Untergründen befestigen. Vielseitig einsetzbar ist auch der schicke
Fotohalter, der neben Fotos auch Tischkarten dekorativ fixiert.
Wer Scrapbooking bevorzugt und seine Fotos lieber im individuellen Album aufbewahrt,
hat mit dem Fotoalben-Set in 2 Größen die absolute Gestaltungs-Freiheit. Neben einem
schwarzen Fotoalbum mit Leinen-Einband sind in den Sets ein silberfarbener Edding und
500 Klebe-Ecken enthalten. Die Album-Seiten lassen sich so mit persönlichen Sprüchen
und Zitaten beschriften und zusätzlich noch mit Washi Tape aufpeppen.
Persönliche Motive auf Leinwand, Forex, Alu-Dibond, Glas oder Gallery-Bond werden
jetzt auf das elegante Nielsen Design Wandboard gestellt. So finden neben dem Bild mit
den schönsten Erinnerungen auch noch passende Deko-Elemente Platz. Die Dekoration
kann somit immer wieder flexibel ausgetauscht oder ergänzt werden. Wer seine Fotos
klassisch und sicher an die Wand hängen möchte, findet bei myposter ebenfalls das
passende Zubehör - für Bilder ohne oder mit Rahmen ebenso wie für Foto-Tapete oder
Klebefolie.
Anzahl der Zeichen: 1.794 (inkl. Leerzeichen)
* ebenso unter www.myposter.at/zubehoer und www.myposter.ch/zubehoer
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myposter:
Individuelle Bilder aus naturbelassenen Werkstoffen made in Germany
Die 2011 gegründete myposter GmbH ist ein auf individuelle Drucke spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in
Bergkirchen bei München. Zum Portfolio des Online-Anbieters gehören Foto-Drucke auf unterschiedlichen
Materialien wie Poster, Hahnemühle Künstler-Papier, Leinwand, Klebefolie, PVC-Plane, Backlit-Folie, Acryl-Glas,
Gallery-Bond, Echt-Glas, Alu-Dibond und Forex-Platte in den verschiedensten Formaten und Größen. Ein großes
Sortiment an Holz-, Aluminium- und Kunststoff-Rahmen rundet das umfangreiche Angebot ab. Die Poster und
Bild-Drucke sind als vollständig gerahmte Bilder in Wunschgröße erhältlich. Sämtliche Drucke und nahezu alle
Rahmen werden mit modernsten Maschinen in hauseigener Produktion gefertigt. Fotobücher in verschiedenen
Varianten und schicke Bilderboxen ergänzen die umfangreiche Produktpalette.
Endkunden und Firmenkunden lassen bei myposter entweder ihre eigenen Fotos auf einem der zahlreichen
Untergründe drucken, oder sie wählen eines aus der umfassenden Motivwelt. Mehr als 1.000 Motive, zu denen
auch etliche prämierte Fotos gehören, stehen nach Themen und Farben sortiert zur Auswahl. Unterschiedliche
Effekte, die flexible Wahl von Bildausschnitten, verschiedene Formen, Wunschgrößen, das Bild als Mehrteiler bis
hin zu Leuchtkästen und verschiedensten Rahmen mit und ohne Passepartouts bieten den Kunden höchste
Individualität für die Gestaltung ihres Bildes. Zahlreiches Befestigungs-Zubehör gehört ebenfalls zum Angebot.
Das Online-Shopping-Erlebnis bei myposter ist für jedes Endgerät geeignet und dank des intuitiv zu bedienenden
Produkt-Designers extrem komfortabel und einfach. Mit Hilfe einer App können Kunden die myposter-Produkte
auch mobil bestellen. Im November 2017 wurde die myposter App vom Portal Android Mag als „Beste App 2017“
im Bereich Fotodruck ausgezeichnet. Gelobt wurde dabei insbesondere der intuitive Aufbau sowie die vielen
Gestaltungsmöglichkeiten.
Neben erstklassigem Kunden-Service und hoher Produkt-Qualität steht Umweltschutz an vorderster Stelle: So
finden nur grüne Druck-Technologie und nachhaltige Stoffe Anwendung. Alle Holz-Bilderrahmen kommen
ausschließlich aus kontrollierter Forstwirtschaft. Einen Extra-Service bietet das informative myposter OnlineMagazin mit zahlreichen Fachartikeln von Fotografen und anderen Fachleuten mit verschiedenen Themen rund
um Fotografie und Fotos. myposter ist mit weiteren Internet-Portalen in Österreich, Frankreich, Belgien,
Niederlande und in der Schweiz vertreten.
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