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1 Fotobuch 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 Fotogeschenk-Ideen, angefangen von Kalendern
über Tassen bis hin zu ausgefallenen Gadgets.

2 Anlässe für ein Fotobuch/Fotokalender
Die Geburt eines Kindes, die Taufe, eine Hochzeit und der Geburtstag sind nur einige
Anlässe, für die sich Fotogeschenke eignen. Auch Weihnachten, der eigene Urlaub, der erste
Kindergeburtstag oder ein schöner Tagesausflug bieten so viele schöne Motive, dass sich
daraus ein tolles Fotobuch herstellen lässt. Denn nicht nur die Fotos, sondern auch das Buch
selber werden dabei kreativ genutzt. Zudem ist es möglich, sich diese schönen Erinnerungen
auch noch nach Jahren in der gleichen Qualität anzuschauen. Es gibt keine Eselsohren, keine
zusammen geklebten Fotos, und auch keine vergilbten Bilder. Somit bleiben alle
Erinnerungsfotos auch nach Jahren noch wie neu. Wer ein solches Album online erstellen
möchte, der sollte also nicht zu wenige Fotos machen, sondern fleißig auf den Auslöser
drücken. Denn je mehr gute Fotos vorhanden sind, desto besser und leichter lassen sich
diese nachbearbeiten und ins eigene Album einfügen.

2.1 Hochzeit
Egal, ob es die eigene Hochzeit, oder die Hochzeit von Freunden und Bekannten ist - dieses
Fest sollte mit seinen schönsten Momenten unbedingt für die Ewigkeit festgehalten werden.
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Denn ähnlich wie eine kleine Geschichte, können die Bilder im Fotobuch später den
schönsten Tag im Leben noch einmal ganz genau widerspiegeln. Dabei muss es in erster Linie
nicht immer um perfekte Bilder gehen, denn wer beginnend mit einem Foto der Braut, dem
Vorfahren an der Kirche, der Trauung und der anschließenden Feier das Fotobuch gestaltet,
kann alle Momente sogar noch mit dem passenden Schriftzug ergänzen, und der Feier seine
eigene Geschichte verleihen. Natürlich kann auch das Cover dem entsprechend angepasst
werden. Selbst der Hintergrund für jedes einzelne Bild lässt sich festlegen. So bleibt der
Hochzeitstag in ewiger Erinnerung. Wichtig ist es daher, nicht nur die schönsten, sondern
auch lustige und ausgelassene Momente bildlich festzuhalten. Das Fotoalbum zur Hochzeit
ist sowohl eine sentimentale, als auch kreative und individuelle Erinnerung für das Brautpaar
an diesen besonderen Tag.

2.2 Babyfotos
Um Babys oder Kinder zu fotografieren, braucht es keinen besonderen Anlass. Kinderfotos
und Babyfotos werden immer reichlich gemacht. Diese Bilder werden oft für Jahrzehnte
aufgehoben, und immer wieder angeschaut. Viele alte Fotos sind jedoch schon nach ein paar
Jahren vergilbt, haben an Farbe verloren oder sehen einfach nicht mehr schön aus. Werden
die Bilder jedoch online bearbeitet und anschließend zu einem Fotobuch verarbeitet, dann
kann man sich die digitalen Erinnerungsfotos auch später noch mit den mittlerweile
erwachsenen Kindern anschauen. Bei Babyfotos ist neben dem Album oder Buch auch der
Fotokalender eine schöne Möglichkeit, seine Kinder zu zeigen. Jeder Monat wird von einem
passenden Babyfoto geziert, sodass auch hier eine bleibende und vor allen Dingen greifbare
Erinnerung bleibt. Auch zum Verschenken eignen sich diese kreativ gestalteten Sachen. Die
Bilder können einzeln bearbeitet werden, es kann ein passender Hintergrund gewählt
werden und auch der Einband kann individuell gestaltet werden. Somit sind Kinder- und
Babyfotos im digitalen Design eine optimale Geschenkmöglichkeit. Mit wenigen Klicks kann
man die Entwicklung festhalten und diese immer wieder anschauen.

2.3 Geburtstage
Geburtstage werden immer wieder gefeiert. Gerade bei solchen Feiern werden viele Fotos
gemacht. Viele davon sind viel zu schade, um sie nach dem Entwickeln im Umschlag zu
lassen, oder für Jahre auf der Festplatte zu speichern. Viel besser ist es, die schönsten
Momente der Feier und natürlich auch die lustigsten Szenen festzuhalten, und diese im
Fotoalbum zu verewigen. So kann man auch nach Jahren noch herzhaft lachen, wenn man
sich an die ausgelassene Stimmung auf der Geburtstagsfeier erinnert. Besonders schön sind
runde Geburtstag wie zum Beispiel der 50. oder gar der 80. Geburtstag. Hier kann dem
Geburtstagskind ein besonders edel aussehendes Fotobuch geschenkt werden. Mit einem
schönen Motiv auf dem Einband, einem netten Spruch auf der ersten Seite und den schön
bearbeiteten und passend arrangierten Fotos der Feier, kann man sich auch nach Jahren
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wieder an diesen besonderen Ehrentag zurück erinnern. Im Vergleich zu normalen Fotos, die
im Ordner gespeichert werden, können Geburtstage auch genutzt werden, um für jedes
Lebensjahr ein eigenes Fotoalbum zu erstellen.

2.4 Familienfeiern
Fotobücher lassen sich immer wieder aufs Neue füllen. Familienfeiern sind die idealen
Anlässe für ein neues Fotobuch. Eine besonders schöne Idee ist es, allen eingeladenen
Personen ein solches Fotobuch zu schenken. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Opas
Geburtstag, die Konfirmation, den Polterabend der Tante, oder einen anderen Anlass
handelt. Bei Familienfeiern geht es lustig und vertraut zu, was man sich immer wieder gerne
anschaut. Fotogeschenke sind also die beste Möglichkeit, um jemandem eine kleine aber
bleibende Freude zu machen. Wird der Hintergrund passend gewählt, dann können die
Bilder einen vollkommen anderen Ausdruck bekommen. Einige Szenen der Feier, der Tisch
mit dem Buffet oder auch die ausgelassene Stimmung beim Tanzen - als Fotogeschenk
festgehaltene Familienfeiern bleiben lange in Erinnerung. Die Oma wird sich über das
Geschenk ebenso freuen, wie der Bruder oder die Schwester.

2.5 Geschäftsfeiern
Ein etwas anderer Anlass sind Geschäftsfeiern. Hier bietet sich das Fotobuch nicht nur für
einen selbst, sondern auch als Fotogeschenk für Kollegen und Kolleginnen an. Natürlich kann
man auch dem Chef eine Freude damit machen. Möchte man die Erinnerung an die
Geschäfts- oder Betriebsfeier später verschenken, dann sollte man alle Fotobücher gleich
gestalten. Am besten ist es, wenn die Feier online in der gleichen Reihenfolge mit den
schönsten Bildern festgehalten, und schließlich als Buch gedruckt wird. Besonders schön ist
eine kleine Einleitung in Form einer kurzen Geschichte. Dieser Geschichte folgen dann die
besten Bilder der Feier, jeweils mit einer passenden Bildunterschrift. Das Ende des Buches
kann aus einer kleinen Zusammenfassung, einer kurzen Danksagung oder etwas Ähnlichem
bestehen. Fotoalben lassen sich immer wieder anders erstellen, sodass für jede Betriebsfeier
ein passendes Cover und Design gefunden werden kann. Hierzu eigenen sich Fotohefte sehr
gut. Diese haben einen dünnen Einband und eine einfache Bindung. Sie lassen sich gut und
schnell erstellen, und sind somit ein tolles Geschenk für die Kollegen und zugleich eine
schöne Erinnerung für den Chef.

2.6 Werbung
Fotogeschenke eignen sich jedoch nicht nur als echtes Geschenk, sondern lassen sich im
richtigen Umfang auch ideal für Werbezwecke nutzen. Dabei kommen solche Geschenke in
Betracht, die möglichst sehr oft im Alltag benutzt werden. Denn nur dann, wenn die
Werbung immer wieder zum Vorschein kommt, bringt sie den gewünschten Erfolg. Hierzu
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eignen sich in erster Linie kleine Fotogeschenke. Das kann eine bedruckte Tasse sein, ein
Schlüsselanhänger, ein kleiner Tischkalender oder auch eine Kappe oder der schlichte
Magnet für den Kühlschrank. Wichtig ist, dass bei diesem Fotogeschenk ganz deutlich der
Sinn zum Ausdruck kommt. Natürlich sollte auch das Design ansprechend sein. Wer
Fotogeschenke zu eigenen Werbezwecken nutzen möchte, sollte sich beim Erstellen also
immer wieder bewusst machen, dass diese Geschenke Kunden, also überwiegend fremde
Menschen, ansprechen und animieren soll. Hierbei muss auch beachtet werden, in welchen
Mengen die Geschenke angefertigt werden und mit welchem Fotogeschenk man die meisten
Kunden gleichzeitig erreicht.

2.7 Schulabschlüsse
Der bestandene Schulabschluss ist ebenfalls ein Ereignis, welches sich in Bilderform
festhalten lässt. Zum einen eignet sich hier ein Fotobuch, mit vielen Fotos und besonderen
Gegebenheiten aus der Schulzeit. Zum anderen kommen aber auch andere Fotogeschenke in
Betracht, die sich für diesen Anlass eignen. Ein Fotoarmband, mit verschiedenen Stationen
der Schullaufbahn, eine bedruckte Tasse mit einem Schulfoto oder ein Fotopuzzle sind nur
einige Möglichkeiten, wie man den bestandenen Schulabschluss gebührend in Erinnerung
behalten kann. Im Test hat sich gezeigt, dass bei solchen speziellen Lebensabschnitten
mehrere kleine Fotogeschenke oft wesentlich effektiver sind. Die bedruckte Tasse für den
Morgenkaffee, das bedruckte Kissen zum Kuscheln als Erinnerung, oder auch ein
Fotokalender für den Schreibtisch lassen sich ideal nutzen. Wichtig ist, dass das Geschenk
zum Anlass passt, und liebevoll hergestellt wurde.

2.8 Events
Sportturniere, Konzerte und andere Veranstaltungen bieten zahlreiche Momente für tolle
Fotos. Sie eignen sich für ein komplettes Fotobuch, können aber ebenso in einer Bilderreihe
für das Erstellen von einem Fotokalender genutzt werden. Diesen kann man als
Wandkalender, Tischkalender oder kleinen Taschenkalender erstellen, und hat so für das
kommende Jahr die schönsten Momente immer vor Augen. Wer eine besondere
Errungenschaft bekommen hat, einen Pokal gewonnen hat oder etwas Ähnliches, kann sich
diesen Siegermoment sogar als Geschenk auf ein T-Shirt oder einen Pullover drucken lassen.
Wer auch nach dem Event noch einmal Einsatz zeigen möchte, der kann diesen besonderen
Augenblick auch als Fotopuzzle verewigen. Ein Vergleich der unterschiedlichen Events macht
deutlich, wie vielseitig sich die Fotogeschenke anwenden lassen. Geht es zum Beispiel um
einen schönen Konzertbesuch, so kann der Moment auch auf einem Kissen festgehalten
werden. Aber auch als Mousepad mit dem besten Foto und sogar als Handyhülle mit Foto
kann man sich immer wieder daran erinnern.
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2.9 Reisen
Wer eine Reise macht, hat viel zu erzählen. Was eignet sich da besser, als eine bebilderte
Geschichte. So hat man nicht nur für sich selbst eine bleibende Erinnerung, sondern kann
auch Freunden, Bekannten und Verwandten genau das zeigen, was man erlebt hat. Dabei
spielt es gar keine Rolle, ob es ein Abenteuerurlaub in der Wüste, oder eine Reise in die
Berge war. Das Fotobuch ist ideal, um die schönsten Momente festzuhalten und diese mit
seinen Liebsten zu teilen. Das Design kann passend gewählt werden, die Fotos können
virtuell beschriftet, und das Fotoalbum so zu einem ganz speziellen Buch über die eigene
Urlaubsreise werden. Wer zum Beispiel nicht mehr auf den wundervollen Ausblick auf die
Berge verzichten möchte, der kann sich gerade dieses für ihn besondere Motiv auch auf eine
Tasse drucken lassen. War zum Beispiel der Ausritt auf dem Kamel etwas ganz besonderes,
dann kann dieser Moment als Fotodruck aufs T-Shirt kommen. Die Möglichkeiten beim
Erstellen und Gestalten sind nahezu grenzenlos. Dennoch lohnt sich ein Vergleich der vielen
Anbieter und ein Test der einzelnen Funktionen.

3 Vorüberlegungen vor der Gestaltung des Fotobuchs/Fotokalenders
Fotobücher gibt es viele. Sie können immer wieder anders aussehen, und lassen sich bei
verschiedenen Anbietern jeweils unterschiedlich erstellen. Daher ist es wichtig, dass man
schon vorher eine wenigstens ungefähre Vorstellung davon hat, wie das fertige Fotobuch
oder der fertige Kalender aussehen sollen. Dabei spielen die richtigen Fotos eine Rolle, die
Größe und natürlich auch das Design des fertigen Produkts. Auch beim Papier stehen
mehrere Varianten zur Auswahl. Soll es matt sein, oder doch lieber etwas Glänzendes? Wer
alles passend aufeinander abstimmt, hat zum Schluss das perfekte Fotogeschenk in der
Hand, und wird sicherlich auch beim nächsten Anlass wieder auf diese Möglichkeit
zurückgreifen, und seine Erinnerungen in Form von Fotobüchern und Ähnlichem verewigen.

3.1 Seitenanzahl
Ausschlaggebend für die Seitenanzahl im Fotobuch sind in erster Linie die Fotos. Je mehr
Fotos in das Buch kommen sollen, desto mehr Seiten wird das fertige Exemplar haben. Soll
auch ein kurzer Text als Einleitung dazu, ein Inhaltsverzeichnis und ein kleiner Text unter
einigen Fotos, erhöht sich die Seitenanzahl noch einmal. Die kleinsten Fotobücher beginnen
in der Regel bei zehn Seiten. Je nach Anbieter lassen sich auch Exemplare mit bis zu 150 oder
gar 160 Seiten erstellen. Wer schon vor dem Erstellen online einen Vergleich zwischen den
einzelnen Anbietern und deren Leistungen macht, kann einiges an Geld sparen. Im Test hat
sich gezeigt, dass nicht die teuersten Anbieter immer die besten Gestaltungsmöglichkeiten
bieten. Sucht man nach etwas ganz bestimmten für das eigene Fotogeschenk, lohnt es sich
durchaus, einen etwas teureren Anbieter zu wählen. Sehr dünne Exemplare werden daher
www.fotogeschenkeonline.com
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auch als Fotoheft bezeichnet, und eignen sich für Einsteiger sehr gut, oder wenn man sich
erst einmal mit den verschiedenen Funktionen vertraut machen möchte.

3.2 Auswahl der Bilder
Bei der Auswahl der Bilder sollte man zu Beginn etwas großzügig sein. Sortiert man diese in
verschiedene Ordner gelingt die perfekte Auswahl später leichter. Zuerst sollten alle Bilder
gewählt werden, die unbedingt in dem Fotobuch zu sehen sein sollen. Danach können diese
Fotos noch einmal aussortiert werden. Verschwommene und unklare Bilder werden nun
entfernt. Ist jedoch die Belichtung nicht richtig, lässt sich diese beim Anbieter im Editor oft
bearbeiten. Zusätzlich wird auch Software angeboten, mit der man Fotos ebenfalls
nachträglich bearbeiten und aufwerten kann. In der Regel hilft beim Erstellen immer ein
virtueller Assistent. Fotos können an eine bestimmte Stelle gezogen werden, lassen sich
verkleinern oder vergrößern und können mit anderen Fotos kombiniert werden. Generell gilt
aber, dass eine möglichst gute Bildqualität dafür sorgt, dass das Fotobuch später perfekt
aussieht und alle Bilder in hoher und deutlicher Auflösung zu erkennen sind. Ein einfacher
Test mithilfe einer Vorschau bringt einen jedoch schnell zum gewünschten Ergebnis.

3.3 Layout
Das richtige Layout ist für ein perfektes Fotobuch oder ein anderes Fotogeschenk mehr als
wichtig. In der Regel haben alle Anbieter mehrere Designs und Vorlagen, aus denen ein
passendes gewählt werden kann. So lassen sich nicht nur die einzelnen Seiten im Album
individuell gestalten, sondern jede Seite kann ein anderes Layout bekommen und auch das
Cover kann passend dazu gestaltet werden. Wer online nicht das richtige Motiv findet, kann
auch ein eigenes Layout oder ein eigenes Design hochladen und für sein Fotogeschenk
verwenden. Deswegen ist es wichtig, sich vorher damit auseinanderzusetzen, seine
Vorstellungen zu kennen, und eventuell auch einen Test bei verschiedenen Anbietern zu
machen. In der Regel sind alle Funktionen auch ohne vorherige Anmeldung einzusehen,
wodurch ein Vergleich zwar etwas Zeit benötigt, aber durchaus hilfreich ist. Das gilt vor
allem dann, wenn man sein eigenes Layout erstellen möchte.

3.4 Scrapbooking
Scrapbooking bedeutet übersetzt so viel wie Schnipselbuch. Aus einem schlichten weißen
Blatt entsteht später ein kleines Kunstwerk. Werden auf diese besondere Art mehrere
Blätter gefertigt, bekommt man ebenfalls ein mehr oder weniger großes Fotobuch. Diesen
lässt sich traditionell aus vielen unterschiedlichen Utensilien basteln. So werden Fotos
passend zugeschnitten oder zerschnitten, die Seite wird mit Spitze oder Stoff verziert, er
werden feine Ornamente auf das Papier geklebt oder auch getrocknete Blumenblätter
verwendet. Auch passende Aufkleber finden Verwendung, um die verschiedenen Fotos auf
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diese Art zu bearbeiten. Scrapbooking ist ein beliebtes Hobby, das jedoch einiges an Zeit und
Fingerfertigkeit fordert. Dennoch ist es möglich, wie bei virtuell erstellten Fotobüchern, ein
einzigartiges und liebevolles Fotogeschenk zu erstellen. Auch hierbei werden nur die besten
Bilder verwendet, und schließlich durch viele andere kleine Applikationen richtig in Szene
gesetzt.

3.5 Hochglänzendes oder mattes Papier?
Wie bei dem herkömmlichen Fotoalbum können auch Fotoalben aus mattem oder
glänzendem Papier hergestellt werden. Eine Hochglanzveredelung lässt matte Seiten in
einem strahlenden Glanz erscheinen. Ohne diese Veredelung bleibt das Fotobuch im matten
Look. Hochglänzendes Papier bringt aber nicht nur Vorteile oder ein ganz besonders tolles
Aussehen. Der hohe Glanz der einzelnen Seiten sorgt leider auch dafür, dass jedes Blatt zur
Spiegelfläche wird. Zudem ist glänzendes Papier anfällig für Fingerabdrücke. Ähnlich wie auf
einem glänzenden Möbelstück sind Fingerabdrücke dann auch auf dem Papier im Fotobuch
zu erkennen. Es wird jedoch gerne verwendet, wenn es um besondere Anlässe wie eine
Taufe oder eine Hochzeit geht.
Mattes Papier hingegen besitzt nicht diesen Glanz, und sieht eben matt und völlig normal
aus. Dennoch kann auch mattes Papier Vor- und Nachteile haben. Der Vorteil ist, dass die
Fotos ganz deutlich zur Geltung kommen, kein Spiegeleffekt entsteht, und matte Bücher im
digitalen Druck eh einen geringen Glanz aufweisen. Zudem weist mattes Papier keine
Fingerabdrücke auf, und sieht auch nach mehrmaligem Durchblättern immer noch wie neu
aus. Je nachdem, welche Fotos man online verwendet, und wie das Buch gestaltet werden
soll, ist es ratsam, sich immer passend dazu für eine der beiden Optionen zu entscheiden
und vorher einen Test zwischen beiden Varianten zu machen.

3.6 Bindung
Online besteht die Möglichkeit, Fotobücher auf verschiedene Arten binden zu lassen.
Allerdings haben auch hier die unterschiedlichen Anbieter jeweils eigene Angebote, die sich
sehr unterscheiden können. Am einfachsten und somit in der Regel auch recht preiswert
sind einfache Heftbindungen. Ähnlich wie bei Schulheften werden die einzelnen Seiten im
Fotobuch mit kleinen Metallklammern zusammengeheftet.
Auch die Bindung wie bei einem Ringbuch ist bei Fotoalben durchaus üblich. Eine aus Draht
gewickelte Spirale hält dabei die einzelnen Seiten zusammen. Diese Bindung macht es
möglich, dass das Fotobuch komplett aufgeschlagen werden kann, ohne dass dabei Seiten
umgestrichen werden müssen. Bei dieser Art von Bindung darf das Fotobuch jedoch nicht zu
dick sein, denn es kann nur eine begrenzte Seitenanzahl mit dieser Bindung gefasst werden.
Dem entsprechend wird diese Bindung oft nur als Soft-Cover angeboten.
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Besonders oft wird die Bindung wie beim richtigen Buch verwendet. Diese Fotobuchbindung
kann auch bei vielen Seiten verwendet werden, und eignet sich für Fotobücher die auch die
maximale Seitenanzahl erreichen. Sie kann sowohl als Soft-Cover aber auch als Hart-Cover
gewählt werden, und ist dem entsprechend teurer als eine einfache Klammerbindung. Da
beim Kleben der einzelnen Seiten an jedem Innenrand einige Millimeter Papier benötigt
werden, muss dies schon beim Design und beim Erstellen des Buches beachtet werden.
Die Lay-flat Bindung eignet sich für dicke Fotobücher ebenso, wie für dünnere Exemplare.
Die Seiten werden exakt miteinander verbunden, und es entstehen keine
übereinanderliegenden Stellen. Ganz besonders eignet sich diese Bindung, wenn nur reine
Fotoseiten miteinander zu verbinden sind. Die einzelnen Blätter werden aufeinander
gestapelt, und schließlich gegen den Buchrücken miteinander verbunden. Oft ist diese
Technik bei Kinderbüchern zu sehen, die mit vielen Bildern und ganzen Bilderseiten
ausgestattet sind. Hierbei handelt es sich um eine rückseitige Verklebung, welche auch als
Leporello-Bindung bekannt ist. Da es hier zu einer absoluten Planlage der einzelnen Seiten in
einem Fotobuch kommt, ist diese Art oft die teuerste Möglichkeit, das Fotobuch binden zu
lassen.
Je nachdem, bei welchem Anbieter das Fotobuch online erstellt wird, werden auch eigene
Bindetechniken angeboten. So können nach dem Erstellen die einzelnen Seiten mit kleinen
Nieten verbunden werden, es kann ein besonderer Umschlag verwendet werden, in dessen
Rücken die Einzelseiten befestigt sind, oder auch andere Techniken beim Kleben sind
denkbar. Auch hierbei sollte man immer daran denken, dass die fertigen Fotoalben in sich
stimmig sein sollten und ein perfektes Gesamtbild bieten. Auch das Einbinden in einem
Ledercover ist möglich.

4 Fotobuch/Fotokalender selbst drucken oder im Internet bestellen?
Um ein Fotobuch oder einen Fotokalender zu erstellen, muss dieser nicht zwangsläufig
online gemacht werden. Es ist auch möglich, das Fotobuch oder einen schönen Fotokalender
zu Hause selber auszudrucken. Dazu müssen natürlich erst einmal die einzelnen Seiten
erstellt werden. Wer ein gutes Bildbearbeitungsprogramm, einen guten Drucker und das
passende Fotopapier zu Hause hat, kann ein durchaus schönes Geschenk erstellen. Dennoch
schadet es nicht, sich auch zusätzliche Software zu besorgen, mit denen sich das
Gesamtobjekt ebenfalls noch einmal bearbeiten lässt. Hat man das nötige Equipment bereit,
müssen die fertig gedruckten Seiten schließlich zum Buch oder zum Kalender gebunden
werden. Hierzu eignen sich ebenfalls wieder verschiedene Bindungen, welche man leicht
selber machen kann.
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Erstellt man sein Fotogeschenk jedoch online, kann man aus den angebotenen
Möglichkeiten ganz bequem auswählen. Bevor das Buch fertig ist, kann es immer wieder
digital bearbeitet und auch geändert werden. In der Regel stellen die Anbieter jedem
registrierten Nutzer zusätzliche Software bereit, womit sich Fotos noch weitreichender
bearbeiten lassen. Es ist ein Service, bei dem alle Leistungen aus einer Hand kommen, was
als sehr kundenfreundlich und benutzerfreundlich angesehen wird. In einer Art Vorschau
kann man sich das noch nicht in Auftrag gegebene Fotogeschenk online selber ansehen, und
weiß daher immer genau, ob alles perfekt zusammenpasst, ob die Fotos alle in der richtigen
Größe sind, und ob alle Effekte richtig genutzt wurden. Zudem ist es möglich, das
Fotogeschenk und die Fotoalben auch nach dem Speichern noch zu ändern. Fotos können
noch einmal getauscht werden, der Text kann ergänzt werden, oder das Buch in einem
anderen Format gespeichert werden.

4.1 Kostenfrage
Natürlich findet auch die Frage nach den Kosten ihre Berechtigung. Online unterschieden
sich die Kosten nicht nur von Modell zu Modell, sondern auch von Anbieter zu Anbieter. Wer
Spaß an dem Drucken von Fotogeschenken hat, und diese relativ oft anfertigt, kann mit
einer eigenen Ausrüstung diesem Hobby auch im größeren Umfang nachgehen. Dazu ist es
jedoch notwendig, sich die richtigen Arbeitsgeräte zuzulegen, und einige spezielle
Programme auf dem Rechner zu haben. Nicht zuletzt ist ein guter Fotodrucker nötig, um
perfekte Fotobücher und Kalender ohne einen Onlinedienst herzustellen. Ein guter
Fotodrucker kostet im Durchschnitt ab 150 Euro aufwärts. Dazu kommen fortlaufende
Materialien wie Fotopapier ab 15 Euro. Je nachdem wird ein Laminiergerät benötigt und
spezielle Software, die es in sehr einfacher Ausführung kostenlos gibt, für den
professionellen Gebrauch jedoch mehrere Hundert Euro kostet. Nicht gerechnet ist die Zeit,
welche man mit dem Erstellen der einzelnen Exemplare verbringt. Auch wenn das Layout nur
einmal gemacht werden muss, so gestaltet sich gerade der Zeitaufwand oft als schwierig.

4.2 Volle kreative Kontrolle beim Selbstdruck
Wer jedoch gerne kreativ ist, und sich nicht online mit dem Erstellen der Fotobücher
zufriedengeben möchte, der hat beim Selbstdruck alle Möglichkeiten. Während im Test klar
wird, dass alle Anbieter eine relativ große Auswahl an verschiedenen
Gestaltungsmöglichkeiten haben, kommen diese Angebote nicht an den Selbstdruck heran.
Dabei geht es jedoch nicht um die Qualität, sondern einfach um die kreativen und
individuellen Möglichkeiten, wie die Fotogeschenke gestaltet werden können. Mit etwas Zeit
und Ausdauer, ein paar guten Bildbearbeitungsprogrammen und sonstiger Software lassen
sich zu Hause wundervolle Kalender, T-Shirts und Fotobücher erstellen. Oft sind es dann
jedoch ebenso wichtige Aspekte, wie zum Beispiel das Einbinden, wenn es um die völlig freie
Erstellung im eigenen Bastelstudio geht.
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4.3 Viele Gestaltungsmöglichkeiten bei Online-Anbietern
Wer sich online ganz genau umschaut, und die einzelnen Angebote sowie die Preise
miteinander vergleicht, wird sicherlich einen geeigneten Anbieter finden. Um jedoch aus der
großen Auswahl die richtige Wahl zutreffen, muss man sich im Klaren darüber sein, welche
Leistungen man braucht, und wie genau das fertige Produkt aussehen soll. Zudem ist es
ratsam, sich vorher auf den einzelnen Seiten genau umzuschauen, und sich auch mit der dort
angebotenen Software vertraut zu machen. Diese kann man leicht recherchieren, wenn man
die Suchmaschine benutzt. Relevante Ergebnisse sind durchschnittlich schon auf den ersten
beiden Ergebnisseiten zu finden. In den meisten Fällen wurde bereits durch andere Nutzer
ein Test gemacht, der einem schnell die wichtigsten Informationen gibt. Oft reicht es nicht
aus, sich bei nur einem Anbieter online anzumelden. Vielleicht hat Dienstleister A genau das
passende zum Erstellen eines Fotokalenders, bietet aber leider nicht alles, was sie sich für
ein Puzzle oder eine Fototasse wünschen. Eine individuelle Wahl ist daher immer wichtig.

4.4 Fazit
Hat man den richtigen Online Anbieter gefunden, dann lassen sich Fotobücher, Motivtassen
und andere Fotogeschenke leicht online erstellen. Dabei kann auf verschiedene Anbieter
zugegriffen werden, und so immer genau das genutzt werden, was für das jeweilige
Fotogeschenk wichtig ist. Hat man sich einmal auf der Seite als Nutzer angemeldet, wird man
in der Regel durch einen virtuellen Assistenten geleitet. Dieser erklärt die einzelnen Schritte,
hilft bei Fehlern oder gibt Tipps, wie die Bilder und auch das Layout verbessert werden
können. Auch wenn das Angebot nicht immer gleich ist, so haben alle online Anbieter
mehrere Vorlagen zur Auswahl. Das beginnt bei der Seitenzahl und dem Papier, und endet
schließlich beim Cover und der Bindung.
So wird es möglich, zum Geburtstag eine schöne Tasse mit einem Bild zu bedrucken, ebenso
ist es aber auch möglich, mit ein paar zusätzlichen Klicks einen schönen Jahreskalender
selber zu erstellen. Oft profitieren Kunden zudem von einem Preisnachlass, und können so
entweder ein tolles Fotogeschenk mehr erstellen, oder fertigen einfach ein zusätzliches
Präsent für einen lieben Menschen an. Mühseliges Zusammensetzen der einzelnen Seiten,
alles auf die richtige Größe bringen und schließlich auch das richtige Positionieren der
einzelnen Bilder im Fotobuch lassen sich mit wenigen Klicks erledigen, sodass das Erstellen
über einen Anbieter nicht nur einfach, sondern auch rentabel und zeitsparend ist.

5 Was macht einen guten Fotogeschenke-Anbieter aus?
Was einen guten Fotogeschenke-Anbieter ausmacht, hängt unter anderem auch von dem
persönlichen Empfinden ab. Ein Test hat jedoch ergeben, dass jeder Nutzer zuerst auf die
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Übersichtlichkeit der Seite achtet. Ist diese klar und deutlich strukturiert, in mehrere und
durch wenige Klicks erreichbare Unterseiten eingeteilt und zudem mit einer Hilfeseite und
zusätzlichen Funktionen ausgestattet, wird sie als sehr benutzerfreundlich eingestuft.
Wichtig ist, dass der Nutzer möglichst schon auf der Startseite einen groben Überblick von
dem bekommt, was ihm dort angeboten wird.
Ebenso ist es wichtig, dass der Anbieter nicht einfach nur ein Fotobuch druckt, sondern dass
sein Angebot es möglich macht, aus jedem Foto ein Kunstwerk werden zu lassen. Dabei
müssen mehrere Optionen angeboten werden, und nicht zuletzt sollte auch das
Preisleistungsverhältnis stimmen. Besondere Highlights sind zum Beispiel Tools oder
kostenlose Software des Anbieters, die es dem Nutzer möglich macht, seine hochgeladenen
Fotos in Ölgemälde oder Karikaturen zu verwandeln. Auch besondere Rahmen für
Fotogeschenke, schwebende Fotowürfel oder etwas anderes, was besonders auffällig ist,
kann für einen guten Service stehen.
Neben dem leichten bedienen der Tools und dem richtigen Preisleistungsverhältnis ist auch
der Bestellvorgang wichtig. Hier sollte der Nutzer durch wenige Klicks durchs Programm
geführt werden. Auch die Lieferzeit ist wichtig, wenn das Fotobuch zu einem bestimmten
Termin geliefert werden soll. Alles in allem geht es also um einen rundherum guten Service
auf den der Kunde jederzeit zugreifen kann. Software, die kostenlos genutzt werden kann,
wird oft zum Download angeboten, sodass der Kunde diese auch auf seinem Rechner
benutzen und sich damit vertraut machen kann.

5.1 Bearbeitungssoftware zum Download oder Online
Die meisten Anbieter stellen kostenlose Software zur Verfügung, mit der sich die Fotos
bearbeiten lassen und verschiedene Fotogeschenke erstellt werden können. Es gibt diese
Software dort in der Regel für verschiedene Betriebssysteme, damit auch möglichst alle
Kunden den Fotoservice nutzen können. Oft sind es mehrere Tausend Effekte, verschiedene
Rahmen und Hintergründe, welche dem Kunden nach dem Download der Software zur
Verfügung stehen. Auch bei der Software ist ein Assistent vorhanden, welcher leicht zu
bedienen ist und durch das gesamte Programm führt. Klappt nicht alles sofort, kann ein Test
der einzelnen Funktionen nicht schaden.
Bei digitalen Fotoalben wird es dadurch sogar möglich Videos einzubinden. Zudem lassen
sich zahlreiche Design- und Grafikoptionen zusätzlich zum Onlinedienst anwenden. In der
Regel enthält die Software aber auch zahlreiche Cliparts zum Einbinden und ermöglicht es
dem Nutzer, seine am häufigsten verwendeten Tool zu den Favoriten hinzuzufügen.
Allerdings bekommt man diese Software nicht nur online direkt beim FotogeschenkeAnbieter, sondern auch frei im Internet. Mit ein bisschen Recherche lassen sich gute und
ebenfalls kostenlose Programme zum Bearbeiten und Erstellen von Fotogeschenken schnell
finden.
www.fotogeschenkeonline.com
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5.2 Viele Gestaltungsmöglichkeiten
Wer sich diese zusätzliche Software auf dem Computer installiert, hat danach ein
umfassendes und reichhaltiges Programm für sämtliche Aufgaben bei der Fotobearbeitung.
Wie viele fertige Layouts enthalten sind, hängt vom jeweiligen Anbieter ab. In der Regel
handelt es sich aber um eine große Sammlung, die zu jedem Thema mehrere Layouts bietet.
Diese lassen sich jeweils individualisieren und in der Größe anpassen. Zudem können nicht
nur die Bilder, sondern auch die Texte völlig frei gestaltet und platziert werden. Dadurch
wird es möglich, jeder Seite einen anderen Look zu geben. Natürlich bietet die Software dazu
passend auch viele verschiedene Hintergründe und Cliparts an, damit jedes Foto richtig
gestaltet werden kann.
Oft ist es nötig, die Fotos zu bearbeiten, bevor diese wirklich perfekt sind und ins Fotoalbum
können. So bieten eigentlich alle kostenlosen Programme die Möglichkeit, rote Augen zu
korrigieren, jedes Bild einzeln zu optimieren, Helligkeit und Farbe zu bereinigen und jedes
einzelne Bild anschließend zuzuschneiden. Natürlich ist es möglich, auch eigene Designs zu
verwenden. Diese lassen sich mit wenigen Mausklicks in das Programm laden, und können
ebenso wie vorinstallierte Designs verwendet und angepasst werden. Ist man mit dem
eigenen Ergebnis fertig, und hat ein schönes Fotobuch oder einen Fotokalender erstellt, lässt
sich das fertige Produkt mithilfe des Programms ganz leicht hochladen und in Auftrag geben.
Kurz danach hält man auch schon das fertige Produkt in der Hand.

5.3 Große Auswahl bei Fotogeschenken, Papierart und Qualität
Damit das Fotogeschenk perfekt wird, muss alles genau aufeinander abgestimmt werden.
Ein Foto für eine Tasse muss die richtige Größe haben, eine bestimmte Pixelzahl und sollte
genau ausgeleuchtet sein. Kleine Makel lassen sich hierbei wieder online oder mit der
Software bearbeiten. Wir eine Tasse als Fotogeschenk bedruckt, muss man zusätzlich daran
denken, ob der Beschenkte Rechts- oder Linkshänder ist, da sich das Foto sonst unter
Umständen auf der falschen Tassenseite befindet. Passend dazu eignet sich zum Beispiel ein
kleiner Schlüsselanhänger, denn für diesen lässt sich das gleiche Foto benutzen.
Es ist nicht immer leicht, alles optimal aufeinander abzustimmen, und sich für das passende
Papier, das richtige Foto und ein passendes Geschenk zu entscheiden. Wandkalender lassen
sich ideal in Hochglanz drucken. Diese hängen an der Wand und werden einmal monatlich
umgeblättert. Hierbei wird es nicht zu Fingerabdrücken kommen, die auf einem
Hochglanzalbum wesentlich schneller zu erkennen sind. Für einen Tischkalender eignet sich
daher zum Beispiel mattes Papier besser. Möchte man jedoch einen edlen und kleinen
Taschenkalender als Fotogeschenk erstellen, dann wirkt dieser besonders schön, wenn er
einen glänzenden Effekt besitzt.
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Fotos lassen sich aber nicht nur auf Papier und Tassen drucken, sondern auch auf textile
Gegenstände. Ein schönes Fotokissen, ein T-Shirt mit Fotodruck oder auch ein Teddybär sind
nur einige textile Gegenstände, welche sich als Fotogeschenk sehr gut eignen. Je nachdem,
welches Motiv gewählt werden soll, lassen sich auch Stofftaschen bedrucken. Diese werden
oft auch als Werbegeschenk von Großkunden oder Vereinen genutzt, lassen sich aber auch
als Einzelstück bei den meisten Fotogeschenke-Anbietern erstellen.

5.4 Unterstützung transparenter Texteffekte
Sehr viele, aber leider noch nicht alle Anbieter, machen es möglich, auch bei der
Textgestaltung sehr flexibel zu arbeiten. Es stehen mehrere Schriften zur Verfügung, die sich
in der Größe und der Schriftart verändern lassen. Dennoch möchten viele FotogeschenkeNutzer auch die Möglichkeit haben, transparente Schriften zu nutzen, um ebensolche Texte
zu erstellen. In der Regel ist der Texthintergrund in einem leicht durchsichtigen Weiß
gehalten. Kann man jedoch transparente Texteffekte nutzen, liegt jeder einzelne Buchstabe
auf dem Objekt, und hat genau diese Farbe. Der Text sieht dann nicht wie geschrieben aus,
sondern hebt sich in einer speziellen 3D-Technik von der Seite ab. Bei Anbietern, die keine
transparente Schrift anbieten kann man jedoch selber eine Grafik anfertigen. Dazu legt man
eine normale Seite an und legt darauf eine transparente Fläche. Hat man dieses als JPEGDatei gespeichert, kann man es wie ein Foto in das Fotobuch laden und dann den Text auf
die transparente Fläche bringen.

5.5 Nachträgliche Veränderung des Buchformats/Fotogeschenks
Möchte man die fertigen Fotoalben oder den Fotokalender nochmals verändern, muss das
Projekt vorher auf jeden Fall abgespeichert werden. Es ist zudem ratsam, dies nicht nur
online zu machen, sondern auch alle Fotobücher nochmals in einem Ordner auf der eigenen
Festplatte zu sichern. Dennoch lassen sich Fotobücher nur bedingt verändern. Über die
Funktion die Größe des Buches zu ändern, lassen sich jedoch auch nachträglich noch
verschiedene Änderungen vornehmen. Zum einen ändert sich die Größe von dem Fotobuch,
sodass sich auch ein anderes Papier und eine andere Bindung wählen lassen. Durch die neue
Größe wird es aber sehr wahrscheinlich nötig, dass Fotos und auch Texte dem entsprechend
angepasst und ggf. auch wieder neu platziert werden. Diese Nachbearbeitungen werden
aber nicht automatisch bei allen Fotos nötig, sondern sollten Seite für Seite geprüft werden.

5.6 Speichermöglichkeit für Nachbestellungen
Auch bei diesem Service hat der Test gezeigt, dass verschiedene Anbieter unterschiedliche
Möglichkeiten der Nachbestellung bieten. In der Regel ist es jedoch ein zeitlich begrenzter
Rahmen, in dem ein Fotogeschenk und Fotoalben nachbestellt werden können. Einige
Anbieter geben dem Kunden sechs Wochen lang Zeit. Während dieser sechs Wochen kann
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das Fotobuch beliebig oft nachbestellt werden. Andere Fotogeschenke-Anbieter bieten eine
Frist für Nachbestellungen von insgesamt drei Monaten an. Daher kann es sich auch hierbei
lohnen, sich online zu Informieren und einen Vergleich zwischen den verschiedenen
Anbietern zu ziehen. Hat man diese Frist versäumt, dann kann es helfen, wenn die
Fotobücher auf der eigenen Festplatte gespeichert wurden. So muss man diese zwar
nochmals als Fotobuch erstellen, hat aber bereits alle Seiten fertig im eigenen Ordner.

5.7 WYSIWYG-Vorschaufunktion
WYSIWYG bedeutet einfach übersetzt - What you see is what you get. Man sieht, was man
später bekommt. Dabei wird aber nicht nur das fertige Fotobuch angezeigt, sondern es
findet schon vorher eine kleine Vorschau statt. Wird das Fotobuch aktuell bearbeitet, kann
man Dank der WYSIWYG Vorschaufunktion schon während des Bearbeitens eine aktuelle
Vorschau sehen. Diese Art von Editoren sind gerade bei Fotogeschenke-Anbieter sehr
beliebt, das es sich um Tools handelt, die man ohne Programmierkenntnisse anwenden
kann. Während man beim Erstellen eine Schriftart auswählt und diese passend auf der Seite
platziert, sorgt die WYSIWYG Vorschaufunktion, dass eben dieser Schritt als Vorschau bildlich
dargestellt wird. Das macht es möglich, Fotobücher genau so zu gestalten, wie man sie
haben möchte, da sich zudem viele Funktionen als Drag and Drop anbieten. Man zieht etwas
an eine bestimmte Stelle, und legt es dort ab.

6 Fotogeschenke im Überblick
Wer bei Fotogeschenken nur an gerahmte Bilder denkt, der liegt falsch. Ein Fotoalbum oder
der Fotokalender sind nur zwei Beispiele. Fotogeschenke eigen sich zu jedem Anlass und
erfreuen nicht nur die Familienangehörigen, sondern auch Freunde, Bekannte und sogar die
Kollegen kann man mit einem hübschen Geschenk dieser Art überraschen. Zahlreiche
Motive, viele Anlässe und nicht zuletzt die große Auswahl an verschiedenen Artikeln lässt
hier eine riesige Auswahl zu. Ein hübscher Schlüsselanhänger mit Foto, ein T-Shirt mit dem
Hund drauf oder ein tolles Puzzle für das Kind mit seinem Lieblingsfoto sind ebenso möglich,
wie nützliche Artikel, die mit einem Foto hübsch verziert und im Alltag genutzt werden
können. Fotogeschenke werden immer beliebter, denn sie bieten sehr viel Spielraum,
können ganz individuell und kreativ erstellt werden und sind zudem auch für jeden
erschwinglich.

6.1 Fotobuch & Fotokalender
Ohne Frage gehört das Fotobuch zu den Klassikern und wird immer wieder gerne
verschenkt. Denn nicht nur zur Hochzeit als ewige Erinnerung, sondern auch den
Kindergeburtstag, die Familienfeier oder den Urlaub kann es zu einem ewigen Ereignis
www.fotogeschenkeonline.com
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werden lassen. Fotobücher lassen sich in vielen verschiedenen Größen und Ausführungen
ganz leicht online selber erstellen. Ein einfaches Fotobuch fängt mit einer leichten
Klammerbindung an und besteht aus mindestens zehn Seiten. Große Fotobücher können
fast 200 Seiten haben, werden oft auf Hochglanzpapier gedruckt und können edel mit einem
Einband aus Leder versehen werden. Bei der Gestaltungsfreiheit bleiben keine Wünsche
offen, wodurch Fotobücher zu verschiedenen Anlässen immer wieder gerne verschenkt
werden.
Mithilfe eines einfachen Tools wird man auch als unerfahrener Nutzer ohne technische
Kenntnisse leicht durch das Programm geführt, und kann so mit wenigen Klicks online ein
sehr schönes und vor allen Dingen ein sehr persönliches Geschenk selber machen. Auch
Fotokalender lassen sich auf diese Art erstellen. Sie können als Jahreskalender bebildert
werden, oder als Tischkalender zum Aufstellen gefertigt werden. Hübsch mit den schönsten
Fotos bestückt, wird so aus einem schlichten Kalender ein echtes Unikat, das sich nicht nur
als Geschenk für die Liebsten eignet, sondern auch an Kollegen oder Freunde verschenkt
werden kann.

6.2 Poster & Leinwand
Einen besonders schönen Moment im Leben zu verewigen gelingt nicht immer. Hat man es
aber geschafft, und diesen Augenblick festgehalten, möchte man sich dieses Bild immer
wieder angucken. Das wird nicht nur mit Postern, sondern auch mit Leinwänden möglich.
Fotos im großen Posterdruck oder auch selbstklebende Poster machen diesen Traum schnell
und preiswert wahr. Wichtig ist jedoch, dass es sich bei dem Bild um ein hochauflösendes
Foto handelt. Hochwertig auf einem guten Fotopapier gedruckt, hat das fertige Bild nicht nur
einen wundervollen Look, sondern ist auch von guter und stabiler Qualität. Es hat eine
dauerhafte Lichtbeständigkeit und lässt sich zudem in verschiedenen Größe erstellen.
Auch die Leinwand ist ideal für Fotos geeignet. Erhältlich ist die Fotoleinwand ebenfalls in
mehreren Größen, sodass sich jedes Motiv richtig in Szene setzen lässt. Mit einem speziellen
Farbdruck wird das gewählte Foto auf die Leinwand gebracht und wird so zu einer
Luxusausführung für die Ewigkeit. Auf Leinwand gedruckte Fotos lassen sich dekorativ
einrahmen, und zieren danach nicht nur das Wohnzimmer, sondern sind mit dem passenden
Motiv bedruckt auch ein schöner Wandschmuck für die Küche oder jedes andere Zimmer.
Besonders schön sieht es aus, wenn eine ganze Bilderreihe auf Leinwand gedruckt wird.
Diese Methode ist zwar etwas teurer als der normale Posterdruck, aber trotzdem nicht im
hochpreisigen Bereich anzuordnen.

6.3 Foto-Grußkarten
Foto-Grußkarten lassen sich auch ohne besonderen Anlass verschicken. Sie bereiten immer
wieder eine Freude, und können zudem auch in einer größeren Stückzahl gedruckt werden.
www.fotogeschenkeonline.com

18

Fotogeschenke im Überblick

Allgemeine Grüße ohne Jahreszahl, Geburtstagsgrüße oder einfach Mal ein nettes Wort - mit
einer bedruckten Karte wird dies möglich. Dabei wird nicht einfach nur ein Foto auf die Karte
gedruckt, sondern sie wird ganz individuell und kreativ gestaltet. Ein eigener Schriftzug, eine
ganz besondere Schriftart und natürlich auch das passende Design machen so aus jeder
Karte etwas ganz Besonderes. Eigene Weihnachtskarten, Karten zur Geburt oder auch Karten
zum Jubiläum lassen sich online ganz leicht erstellen. Online können jedoch nicht nur
Grußkarten, sondern auch Einladungen und Dankeskarten auf diese Art gefertigt werden.
Mit diesem kleinen aber wirkungsvollen Geschenk macht man immer eine Freude, und kann
auch zwischendurch einfach einmal Danke sagen.

6.4 Tasse/Kaffeebecher
Ebenso wie das Fotobuch sind auch bedruckte Tassen und Becher ein beliebtes
Fotogeschenk. Sie lassen sich passend zu zahlreichen Anlässen verschenken und werden oft
auch zum Geburtstag verschenkt. Aber auch der Morgen kann mit einer passenden
Fototasse richtig beginnen. Ein schönes Bild von dem Morgenmuffel, ein aufmunternder
Spruch oder eine Weisheit sorgen immer für ein individuelles und persönliches Geschenk.
Neben dem Foto können Tassen und Kaffeebecher noch mit einem schönen Muster oder
einer besonderen Farbe versehen werden. Wird das Bild zusätzlich noch gerahmt, dann
erstrahlt das fertige Produkt genau im richtigen Glanz. Diese Fotogeschenke eignen sich für
Freunde und Verwandte, und werden sehr gerne auch für Späße und lustige Sprüche
verwendet. Es lassen sich aber auch traditionelle Becher für Weihnachten oder ein anderes
Fest erstellen.

6.5 Kissen
Kissen gehören nicht nur aufs Bett, sondern sind gemütliche Wohntextilien, die sich sogar
individuell bedrucken lassen. Das gilt ganz besonders für Fotokissen. Sie lassen sich nämlich
nicht nur mit einem Foto bedrucken, sondern können auch noch einen passenden Spruch,
eine Liebeserklärung oder andere Texte mitbringen. Das Kuschelkissen mit dem eigenen
Lieblingsmotiv ist immer etwas ganz Besonderes. Egal, ob es vom ersten Babyfoto, vom
Fotos des Partners oder von einem tollen Hundefoto geziert wird - es ist ein individuelles
Geschenk und drückt oft ganz genau das aus, was man denkt und fühlt. Es lässt sich für jeden
passenden bedrucken und wird immer für Freude sorgen. Wann immer man möchte,
kuschelt man sich in das Kissen und lässt einfach mal die Seele baumeln. Verziert werden
kann das Kissen noch mit Cliparts oder einer kleinen Collage, und wird dann in der gewählten
Farbe bequem nach Hause geliefert. Mit einem waschbaren und abnehmbaren Bezug bleibt
das Fotokissen lange ein schönes Erinnerungsstück.
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6.6 Kochschürze
Mit der richtigen Kochschürze macht die Küchenarbeit gleich viel mehr Spaß. Und das gilt
ganz besonders für die Herren. Sehr beliebt ist die bedruckte Kochschürze, wenn Sie von der
Frau an den Mann geschenkt wird. Oft mit einem lustigen Motiv oder einem besonders
witzigen Foto bedruckt, kann der Gatte mit diesem schicken Kleidungsstück nun auch einmal
der Hausarbeit nachgehen. Bedruckt werden kann die Schürze aber auch mit einem schönen
Rezept, einem Liebesspruch oder einem besonderen Bild. Auch für Kinder eignet sich die
bedruckte Küchenschürze, wenn diese gerne beim Kochen helfen. Hilfreich ist sie sogar bei
der Gruppenarbeit, wenn für jede Gruppe ein eigenes Bild aufgedruckt wird. Sie ist ein
praktischer und moderner Helfer im Haushalt und eignet sich natürlich auch als Geschenk.
Denn wer gerne zusammen kocht, der sollte sich direkt zwei Partner-Schürzen bedrucken
lassen. Hier kommt ein gemeinsames Foto, von einem Herz eingerahmt, besonders gut zur
Geltung. Die Kochschürzen sind aus einem festen und robusten Stoff, und lassen sich auch
bedruckt ohne Bedenken in der Waschmaschine reinigen.

6.7 T-Shirt
Ein Klassiker beim Textildruck ist ohne Frage seit vielen Jahren das T-Shirt. Es lässt sich in
jeder Form, Größe und Farbe bedrucken. So tragen oft schon Babys individuell bedruckte TShirts. Auch zum Junggesellenabschied oder zum Geburtstag werden T-Shirts immer wieder
gerne bedruckt. Das Foto kann vorne auf der Brust oder auf dem Rücken platziert werden.
Zusätzlich lässt es sich ganz individuell mit einer Sprechblase verzieren und beschriften. Wer
sich vorher aus mehreren Fotos eine passend große Kollage erstellt und diese als fertiges
Bild speichert, kann auch die Kollage aufdrucken lassen.
Die Fotos lassen sich leicht platzieren und können vor dem Drucken noch bearbeitet werden.
Oft ist es sogar möglich, mehrere Bilder auszuwählen, wenn diese etwas kleiner sind, und
auf die gekennzeichnete Fläche passen. Sicherlich eine sehr schöne Fotogeschenk-Idee für
alle, die besondere und individuelle Shirts mögen. Selbst Babys erstes Shirt lässt sich auf
diese Art verschönern. Es kann mit einem schönen Foto bedruckt werden oder mit einem
passenden Spruch. Auch der Name und ein schönes Babymotiv können diese winzig kleinen
Kleidungsstücke zu einem ganz tollen Fotogeschenk werden lassen.

6.8 Umhängetasche
Eine bedruckte Umhängetasche ist nicht nur ein modisches, sondern auch ein nützliches
Accessoire. Zur Auswahl stehen mehrere Größen, Formen und Farben, sodass sich für jeden
Geschmack ein passendes Modell finden lässt. Stofftaschen sind leicht zu verstauen, und im
Alltag nützliche Helfer. Sie können online mit einem schönen Foto bedruckt werden, oder
man nutzt die vorgegebenen Bilder und Cliparts, und versieht die Umhängetasche
anschließend noch mit einem passenden Spruch. Oft werden Taschen nicht nur für den
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privaten Gebrauch oder als Geschenk bedruckt, sondern von Vereinen und Firmen auch zu
Werbezwecken genutzt. Soll die Umhängetasche bedruckt werden, dann sind der Kreativität
keine Grenzen gesetzt. Blumige und florale Muster, ein Foto von der Katze oder dem Hund,
aber auch ein schönes Landschaftsfoto lassen sich auch die Tasche aufdrucken. Vielseitig
einsetzbar kann die Umhängetasche zum Einkaufen, für die Shoppingtour aber auch für den
Weg zum Büro genutzt werden. Sie lässt sich in der Waschmaschine waschen, ohne dass das
Foto dabei an Qualität verliert.

6.9 Plüschtier
Das Plüschtier ist in vielen Fällen ein sehr guter Freund, der für viele Jahre zum treuen
Begleiter wird. Daher eignet sich das Plüschtier nicht nur für Kinder, sondern lässt sich auch
an Erwachsene verschenken. Ein Freund, mit dem man kuscheln und träumen kann wird
jeden erfreuen. Dabei kann es sich um den Teddy handeln, aber auch Plüschtiere wie Hasen
oder Elche eignen sich für den Fotodruck. Beim bedruckten Plüschtier gibt es zwei
unterschiedlichen Varianten. Oft ist es nur ein kleiner Teil, der an dem Kuscheltier direkt
bedruckt wird. Oft hat der Teddy dann ein kleines, aufgenähtes Stoffherz, das individuell
beschriftet oder mit einem kleinen Foto versehen werden kann.
Bei der zweiten Variante trägt das Plüschtier ein bedrucktes T-Shirt. Ein persönliches Foto
auf dem Shirt von einem niedlichen Teddy oder einem Häschen ist sicherlich ein rührendes
Geschenk, über das sich nicht nur Kinder freuen werden. Man kann eine kleine Botschaft
überbringen, die die Beschenkten immer wieder in den Arm nehmen und sich ansehen
können. Online ist es möglich, aus verschiedenen Plüschtieren zu wählen, und diesen dann
den ganz persönlichen Look zu verleihen. Symbolisch lassen sich diese Plüschtiere auch zur
Hochzeit verschenken, wenn zwei Bärchen ein T-Shirt mit den Namen des Paares tragen.

6.10 Spielkarten
Gibt es etwas Schöneres, als gemeinsam mit einem Kartenspiel zu spielen, auf dem ein ganz
besonderes Motiv abgedruckt ist? Ein Kartenspiel mit dem eigenen Hund oder der eigenen
Katze als Bild ist ebenso möglich, wie das Kartenspiel auf dem Bilder des letzten Urlaubs zu
sehen sind. Online gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, wie sich individuelle Spielkarten
erstellen und bedrucken lassen. Auf den Rückseiten der Karten kann der letzte Urlaub in
Form von Bildern noch einmal an die Reise erinnern, aber auch die schönsten Momente von
der letzten Geburtstagsfeier können die Karten zieren. Wer etwas ganz besonders
verschenken möchte, kann aus einfachen Spielkarten sogar ein schönes Hochzeitsgeschenk
machen. Lässt man die Karten online mit Fotos des Paares bedrucken, und nimmt zusätzlich
noch ein paar Grafiken wie Ringe mit ins Bild, hat ein perfektes, einzigartiges und zudem
erschwingliches Hochzeitsgeschenk.
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6.11 Puzzle
Fotopuzzles sind ebenfalls beliebte Präsente. Sie lassen sich in einem Vergleich in vielen
verschiedenen Größen erstellen, und eignen sich daher als kleines Puzzle mit einigen großen
Teilen für Kinder, können aber auch aus 1000 kleinen Teilen gefertigt werden, und sind dann
als Geschenk für alle Puzzle-Freunde geeignet. Das Erstellen dauert nur wenige Minuten und
lässt sich mit wenigen Klicks ausführen. Bis der Beschenkte das Fotopuzzle aber fertig hat,
können mehrere Wochen vergehen. Somit wird das individuelle und persönliche Puzzle vom
Fotogeschenke-Anbieter ein ganz besonderes Geschenk. Die ausgestanzten Teile passen
perfekt zusammen, und das fertige Motiv zeigt das dafür ausgewählte Foto in einer
hervorragenden Qualität. Auch bei der Verpackung des Puzzles hat man mehrere Optionen.
Zum einen können die eigenen Puzzle in einem mit dem Motiv bedruckten Karton bestellt
werden, zum anderen kann das Puzzle auch in einer Dose sein, die ebenfalls mit dem
fertigen Motiv bedruckt ist. Der Preis ist abhängig von der Größe, bleibt aber stets im
normalen Bereich, ist somit immer erschwinglich und zum Teil sogar preiswerter als ein
Puzzle aus dem Spielwarengeschäft.

6.12 Handyhülle
Ein Handy besitzt jeder. Aber nur die Wenigsten haben eine personalisierte Handyhülle dazu.
Somit ist die Handyhülle nicht mehr einfach nur ein Schutz, sondern wird zu einer ganz
besonderen Hülle, die das gewisse Etwas hat. Bedruckt mit einem persönlichen Foto, dem
Hochzeitsbild oder dem Bild vom eigenen Haustier, wird das Handy zu einem
unverwechselbaren Gegenstand. Mit wenigen Klicks lassen sich Handyhüllen für alle
gängigen Modelle online erstellen. Selbst bedruckte Hüllen für das Handy sind nicht nur
stylisch und modern, sondern einzigartig. Sie lassen sich mit einem Foto verzieren, können
mit einem Schriftzug versehen werden, oder bekommen eine trendige Hülle aus beidem.
Wer solch ein individuelles Fotogeschenk erstellen möchte, sollte jedoch das Handymodell
kennen, denn nur dann passt die Hülle später auch richtig.

6.13 Schreibblock
Ein Schreibblock als Fotogeschenk eignet sich nicht nur für Schule und Beruf. Es ist ein
individuelles und kreatives Geschenk, das einiges bewirken kann. Mit dem richtigen Foto und
einem passenden Spruch bedruckt, kann dieses Fotogeschenk Mut zusprechen, es kann
aufheitern und sogar dafür sorgen, dass die Motivation ansteigt. Der individuelle
Schreibblock sorgt für mehr Spaß bei der Arbeit und erinnert zudem bei jeder Nutzung an
diesen besonderen Moment. Der Block kann individuell mit einem großen Foto, aber
natürlich auch mit mehreren kleinen Fotos bedruckt werden. Beim Papier und dem Einband
stehen die matte, aber auch die glänzende Variante zur Auswahl, sodass das Design
hierdurch noch einmal einen zusätzlichen Kick bekommen kann. Erhältlich ist der
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Schreibblock als Fotogeschenk in der Regel bei jedem Anbieter in den Größen DIN A4 und
DIN A5.

6.14 Brotzeitbox
Die Brotzeitbox eignet sich für die Schule, die Uni, fürs Büro und für den gemeinsamen
Ausflug. Bunt bedruckt und mit dem Vornamen versehen, wird sie von kleinen Kindern auch
sehr gerne mit in den Kindergarten oder die Vorschule genommen. Wird dazu passend auch
die Kindergartentasche bedruckt, hat man ein schönes und nützliches Set. Beim Erstellen
kann die Brotdose ganz nach den persönlichen Wünschen bedruckt werden. Zum Vergleich
stehen viele fertige Bilder und Fotos des Anbieters, aber auch eigene Motive können als Foto
auf die Brotzeitdose gedruckt werden. So lässt sich das Essen für unterwegs kreativ und auf
eine lustige Weise verpacken. Mit einem lustigen Spruch fürs Büro erfreuen sich Vater oder
Mutter, während ein kleiner aufmunternder Spruch wieder mehr Elan für die Schule bringt.
Die bedruckte Brotzeitdose ist ein individuelles Fotogeschenk, über das sich nicht nur Kinder
freuen.

6.15 Federtasche
Ob vom Design her passend zur Brotzeitdose, oder als eigenständiges Fotogeschenk, eignet
sich auch die Federtasche. Die individuelle Federtasche sorgt für mehr Ordnung, und kann
den Schulalltag erleichtern. In dieses schöne Mäppchen packt jedes Kind gerne alle
Utensilien, die es für den Unterricht benötigt. Bedrucken lässt sich die Tasche mit einem
schönen Foto und kann zusätzlich auch noch mit einem Namen beschriftet werden. In der
Regel sind die Federtaschen aus einem Stoff, sodass es sich beim Foto ebenfalls um einen
matten Textildruck handelt. Aus mehreren Modellen kann man sich schließlich die perfekte
Federtasche aussuchen, und online passend gestalten. Ein schönes Geschenk für Schule und
Hobby, aber auch für mehr Ordnung auf dem Schreibtisch im Kinderzimmer.

6.16 iPad/Tablet-Hülle
Fotogeschenke sind immer wieder anders. Ganz deutlich wird das zum Beispiel bei Hüllen für
das iPad. Auch das Tablet wird so mit einem ganz persönlichen Designs ausgestattet und ist
einzigartig. Die individuelle Hülle ist aber nicht nur dekorativ, sondern gleichzeitig auch ein
guter Schutz. Wie gewohnt können jederzeit alle Funktionen abgerufen werden, wobei man
mit einer individuellen Hülle gleichzeitig auch noch sein Lieblingsmotiv immer im Blick hat.
Die Fotohülle für iPads oder Tablets ist eine gelungene Geschenkidee, eignet sich aber auch,
um sich selbst eine kleine Freude zu machen. Erhältlich für die meisten gängigen Modelle
kann hierbei kreativ gestaltet werden, damit man schließlich das perfekte Fotogeschenk
erhält. Zudem wird das iPad durch die besondere Hülle unverwechselbar.
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6.17 Mousepad
Wer ein Mousepad gerne einmal selber erstellen möchte, der kann daraus ein schönes
Fotogeschenk machen. Fotogeschenke wie diese lassen sich individuell gestalten und eignen
sich nicht nur für den eigenen Schreibtisch, sondern auch sehr gut zum Verschenken und als
kleine Aufmerksamkeit. Ein Foto Mousepad ist eine gelungene Abwechslung und sorgt für
etwas Farbe auf dem Schreibtisch. Aber auch im Büro und am Arbeitsplatz lässt sich damit
alles etwas freundlicher und privater gestalten. Um dieses hübsche und dekorative
Accessoire zu erstellen, werden verschiedene Pads angeboten.
Einige Modelle sind aus Moosgummi und haben eine textile Oberfläche. Andere Modelle
haben eine Kunststoffoberfläche. Alle Varianten sind jedoch rutschfest, und halten das
gewählte Motiv für einen langen Zeitraum. Das eigene Mousepad lässt sich online gestalten
und kann mit einem schönen Schnappschuss, einem besonderen Spruch oder auch nur
einem Namen versehen werden. Das Mousepad mit eigenem Foto eignet sich auch für
Kinder. Es lässt sich mit einem tollen Comic ebenso verschönern, wie mit dem Foto eines
Freundes. So machen auch die Hausaufgaben mehr Spaß.

6.18 Türschild
Das Türschild kann mit dem eigenen Wunschmotiv in kurzer Zeit online erstellt werden. Es
zeigt den Besuchern schon beim Klingeln, wer ihnen gleich die Tür öffnen wird, und ist eine
gelungene Abwechslung zu herkömmlichen Türschildern. In der Regel sind auf dem Türschild
die jeweiligen Bewohner zu sehen. Diese müssen sich jedoch nicht extra präsentieren, denn
ein besonderes Foto kann auch ein Schnappschuss sein. Ein Foto vom gemeinsamen
Spaziergang, ein Picknick auf der Wiese oder ähnliche Szenen, die nicht gestellt aussehen,
wirken auf dem Türschild als Fotogeschenk am besten. Dazu kommt passend ein kurzer Text,
und das individuelle und persönliche Klingelschild ist fertig. Die Türschilder sind wetterfest
und in der Regel aus Acryl oder Alu. Zur Auswahl stehen weiterhin Schilder, die eine spezielle
Wandhalterung besitzen. So lassen sich die unterschiedlichen Modelle an jeder Hauswand
befestigen, und werden zu einem schönen Hingucker.

6.19 Christbaumkugeln
Foto Christbaumkugeln sind etwas ganz Besonderes. Sie sehen edel aus, haben einen
romantischen Touch und werden sicherlich jedes Herz berühren. Sie hängen glitzernd am
Christbaum, und sind weitaus mehr als traditioneller Baumschmuck. Im inneren der Kugel
erstrahlt das Bild, welches zusätzlich noch mit ein paar lieben Worten versehen werden
kann. In der Regel werden die Kugeln aus einem Kunststoffglas gefertigt, welches später für
den besonderen Glanz sorgt. Mit einem Samt- oder Seidenband kann die Kugel dann in den
Baum gehängt werden. Dieses schöne Fotogeschenk ist eine tolle Idee zu Weihnachten.
Allerdings kann die Kugel auch für andere Dekozwecke verwendet werden. Mit einem
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farblich passenden Band kann sie in den Osterstrauß gehangen werden, oder wird
zusammen zum Muttertag mit einem Strauß Rosen übergeben. Auch hier sind der Kreativität
kaum Grenzen gesetzt, denn Fotogeschenke lassen sich vielseitig verwenden.

6.20 Glasfoto/Fotoaufsteller
Das Glasfoto ist ein dekoratives Geschenk für jeden. Es lässt sich in vielen verschiedenen
Ausführungen online selber machen, und ist danach eine Zierde für jedes Zimmer. In Glas
gefasst scheint das Bild im Fotoaufsteller zu schweben. Zusätzlich kann das Glas mit einer
hübschen Gravur versehen werden. Online stehen mehrere Varianten und Modelle zur
Auswahl, sodass das Foto einmal im rechteckigen Glas ohne Sockel, aber auch im klassischen
mit kleinem Sockel erstellt werden kann.
Durch das dicke Glas entsteht ein besonderer 3D-Effekt, der das Motiv optisch echt wirken
lässt. Es eignet sich als stilvolles Geschenk zur Geburt oder Hochzeit, kann ein schöner
Liebesgruß sein, oder einfach als herzliche Aufmerksamkeit und kleines Dankeschön
verschenkt werden. Zudem besitzen Glasfotos und Fotoaufsteller die Eigenschaft, dass sie
sich perfekt in jeden Einrichtungsstil einfügen. Sie sehen dekorativ aus bei rustikalen Möbeln
und setzen einen tollen Kontrast, wirken aber ebenso stilvoll bei einer modernen Einrichtung
und Hochglanzmöbeln.

6.21 Glasuhr
Mit einer Uhr aus Glas bekommt die Zeit plötzlich ein Gesicht. Eine individuelle und
persönliche Uhr, die es so kein zweites Mal zu kaufen gibt. Glasuhren eignen sich nicht nur
als hübscher Wandschmuck für das Wohnzimmer, sondern können mit dem passenden
Motiv in jedem Zimmer hängen und für einen besonderen Anblick sorgen. Bei einem
Vergleich wird man schnell merken, dass es Uhren in unterschiedlichen Größen gibt. Für das
Wohnzimmer eignen sich oft größere Modelle ab 20 cm besser, während im Büro gerne eine
kleinere Uhr aus Glas hängen kann. Alle Modelle haben eine spezielle Halterung, mit der sie
sich leicht und schnell aufhängen lassen. Mit einem schönen Foto vom eigenen Kind oder
dem Haustier, einem Bild vom letzten Urlaub oder gar dem eigenen Hochzeitsfoto - mit einer
Glasuhr hält man die Zeit immer gerne im Blick. Damit die Uhr perfekt aussieht, sollte gerade
bei diesem Fotogeschenk auf die passende Motivgröße geachtet werden.

6.22 Menükarten
Ähnlich wie Fotoalben können auch Menükarten mit Fotos bedruckt und mit Text versehen
werden. So wird es ganz leicht möglich, personalisierte Menükarten für jeden Anlass zu
erstellen. Die Karten können in verschiedenen Designs und zwei unterschiedlichen Layouts
gedruckt werden. Zur Auswahl stehen in der Regel einseitig bedruckte und zweiseitig
bedruckte Menükarten als Fotogeschenk zur Auswahl. Angeboten werden die Karten im Set,
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sodass sie sich ideal auch für größere Feiern wie Hochzeiten immer in der richtigen Anzahl
drucken lassen. Je nach Art der Karte kann das Deckblatt mit einem passenden Foto und
einem kurzen Text versehen werden, während nach dem Aufklappen das Menü als Text im
inneren der Karte erscheint. Hierbei lassen sich online noch zahlreiche Ornamente nutzen,
welche die Speisenfolge optisch aufwerten können. Verwendet wird hierzu bei den meisten
Anbietern ein Premiumpapier, sodass alle Karten von sehr guter Qualität sind und zudem
einen schönen und edlen Look besitzen. Je nachdem, für welches Set man sich entscheidet,
gehören dazu auch die passenden Umschläge.

6.23 Untersetzer
Mit einem schönen Untersetzer als Fotogeschenk können langweile Stoffuntersetzer und
Bierdeckel im Schrank bleiben. Fotogeschenke dieser Art sind etwas ganz Besonderes, und
benötigen keinen besonderen Anlass, wenn man sie verschenken möchte. Wer diese
Untersetzer erstellen möchte, kann in der Regel aus mehreren Sets auswählen und so eine
bestimmte Anzahl gestalten. Pro Set kann ein Foto verwendet werden, welches dauerhaft in
dem Fotogeschenk erstrahlen wird. Die Untersetzer sind aus kratzfestem Material und
lassen sich leicht reinigen. Sie können aus Acryl gefertigt werden, lassen sich aber auch aus
Kork herstellen und mit einem schönen Foto bedrucken. Ob für den eigenen Tisch, oder als
kleines Geschenk, sind diese Untersetzer mit Foto eine ganz besondere Geschenkidee. Selbst
dann, wenn die Untersetzer nicht in Gebrauch sind, können sie auf dem Tisch bleiben und
sind weiterhin eine hübsche und besonders auffällige Tischdekoration.

6.24 Glitzerkugel
Die Glitzerkugel ist auch als Schneekugel bekannt, und verzaubert nicht nur Kinder. Hat man
eine Glitzerkugel in den Händen, werden Träume wahr. Besonders schön ist es aber, wenn
die Kugel etwas ganz persönliches zum Ausdruck bringt, und immer wieder diese besondere
Erinnerung hervorruft. Gerade dieses Geschenk lässt sich kreativ und individuell erstellen.
Online hat man eine große Auswahl, und entscheidet ganz kreativ, wie die fertige
Glitzerkugel aussehen soll. Ebenso wie die bekannte Schneekugel ist auch die Glitzerkugel
mit einer durchsichtigen Flüssigkeit gefüllt. Im Inneren kann aber nicht nur der Schnee
rieseln, sondern auch kleine Herzen oder bunter Glitzer rieselt herab, sobald die Kugel
einmal auf den Kopf gedreht wurde. Wie schön es doch aussieht, wenn das Hochzeitsfoto in
die Schneekugel gefasst wird, und beim Schütteln kleine Herzen auf das Brautpaar regnen.
Die Glitzerkugel aus Acrylglas lässt sich ganz individuell erstellen, und eignet sich als
eigenständiges Geschenk, kann aber auch als kleine Aufmerksamkeit oder Beigabe
verschenkt werden.
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6.25 Kühlschrankmagnet
Wer auch in der Küche nicht auf tolle Fotogeschenke verzichten möchte, der liegt mit einem
Magneten für den Kühlschrank genau richtig. Hübsch, dekorativ und zugleich nützlich, hält er
nicht nur am Kühlschrank, sondern lässt sich auch an allen anderen magnetischen Flächen
befestigen. Magneten für den Kühlschrank sind praktische Helfer. Das neueste Rezept, der
Einkaufzettel, wichtige Termine oder Ähnliches lassen sich mit einem Kühlschrankmagneten
schnell und immer sichtbar befestigen. Bekommt jedes Familienmitglied einen eigenen
Magneten mit seinem persönlichen Foto, lassen sich sogar Termine auf diese Art planen und
erstellen. Auch im Büro kann dieses hübsche Fotogeschenk sehr nützlich sein. In der Regel
besteht ein Kühlschrankmagnet aus Keramik mit einer Beschichtung, und ist daher sehr
robust und langlebig.

6.26 Schlüsselanhänger
Schlüsselanhänger mit einem Foto kann man jeden Tag gebrauchen. Sie sind nicht nur
nützlich, sondern sehen auch hübsch aus. Wer einen Schlüsselanhänger mit Foto
verschenken möchte, kann zwischen verschiedenen Produkten wählen. Zum einen gibt es
den klassischen Schlüsselanhänger aus Kristall- oder Acrylglas, zum anderen gibt es auch das
kleine Plüschtier, welches ein bedrucktes T-Shirt trägt. Beide Varianten sind kleine aber
dekorative Geschenke, und eignen sich sehr gut als kleine Aufmerksamkeit für
zwischendurch. Wer einfach einmal Danke sagen möchte, sollte sich für dieses Präsent
entscheiden. Sicher durch ein besonderes Laserverfahren wird das Foto in dem Kristallglas
verewigt, oder lässt sich bei Acrylanhängern ganz einfach durch einen zu öffnenden Deckel
einlegen. Wer gerne ein kleines Plüschtier verschenken oder selbst besitzen möchte, der
kann zwischen mehreren Modellen wählen, und schließlich ein passendes Foto und ein paar
nette Worte nutzen, um ein einmaliges Fotogeschenk online zu erstellen.

6.27 Spardose
Wer beim Sparen Spaß hat, dem wird es nicht schwerfallen, die ein oder andere Münze in
die Spardose zu werfen. Was eignet sich daher besser, als eine individuelle Spardose mit
einem eigenen Foto als Motiv. Eine einfache Foto-Spardose, die sich mit jedem Foto in
passender Größe bedrucken lässt, eignet sich ganz hervorragend für Kinder, die etwas vom
Taschengeld sparen möchte. Eine etwas teurere, aber sehr dekorative Dose ist die speziell
erstellte Spardose. Es gibt sie in der Regel bei mehreren Anbietern und in verschiedenen
Größen. Sie lassen sich mit einem Foto oder auch nur einem Teilausschnitt davon
verschönern, und können schließlich mit einem passenden Hintergrund hinterlegt werden.
Wem das noch nicht genug ist, kann die Spardose noch mit einem Spruch versehen, und so
ein ganz persönliches Geschenk erstellen.
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