
Pressebericht

FotoalbumFotobuch.de, Deutschlands neuster Anbieter für Fotoprodukte bietet ein breitgefächertes 

und günstiges Sortiment, gedruckt mit den neusten und modernsten Kodak Nexpress Druckern.

Fotoalbumfotobuch.de ist der in Deutschland neu auf den Markt gekommene, einzigartige digitale  

Fotoservice. In den Niederlanden haben wir mit fotofabriek.nl bereits viel Erfolg und sind dort inner-

halb weniger Jahre zu einem der führenden Anbieter aufgestiegen. Von dieser jahrelangen Erfahrung 

im Bereich des digitalen Fotodrucks können nun unsere Kunden in Deutschland profitieren. Unser Ser-

vice zeichnet sich durch ein breites und vor allem preiswertes Angebot verschiedenster Fotoprodukte 

aus. Ob du einen Kalender mit deinen eigenen Fotos oder ein originelles Gartenposter gestalten willst, 

bei uns findest du immer das passende Fotoprodukt. Unsere Stärke ist die umfangreiche Auswahl an 

unterschiedlichen Fotobüchern. Vom günstigen Spiralbuch bis hin zum deutschlandweit einzigartigen 

und professionellen Exklusiv Fotobuch. Da unsere Qualität für uns das Wichtigste ist und wir wollen, 

dass sich unsere Kunden ganz einfach davon überzeugen können, bieten wir jetzt ein Gratis Foto-

buch an. So kann jeder Kunde unseren Fotoservice unverbindlich testen und sich persönlich auf einer 

außergewöhnlichen Art und Weise von unserer Qualität überzeugen lassen. Außerdem sorgt dies für 

unser größtes Anliegen: Kundenzufriedenheit!

Um Kundenzufriedenheit geht es auch bei einem anderen wichtigen Teil unseres Fotoservices, dem 

Kundenservice. Wir bieten in ganz Deutschland nicht nur die besten und originellsten Fotoprodukte 

an gedruckt mit den neusten und modernsten Kodak Nexpress Druckern, sondern überzeugen auch 

mit dem besten Kundenservice. Unsere deutschsprachigen Kundenservice Mitarbeiter stehen nämlich 

immer genau dann für dich bereit, wenn du sie brauchst – in deiner Freizeit! Unser Kundenservice ist 

telefonisch unter der Nummer 05271 - 409 270 70 werktags von 16:00-21:00 Uhr und am Woche-

nende von 13:00-18:00 Uhr erreichbar. Natürlich kannst du uns auch 24 Stunden am Tag, 7 Tage die 

Woche über unseren E-Mail Kontakt kundenservice@fotoalbumfotobuch.de erreichen. Bist du auf 

den Geschmack gekommen? Dann gestallte jetzt dein ganz persönliches Fotoprodukt über unseren 

Fotoservice auf www.fotoalbumfotobuch.de. Solltest du noch Fragen haben kannst du gerne Kontakt 

mit uns aufnehmen.

Bis bald,

dein FotoalbumFotobuch.de-Team!

Das günstigste Angebot an Fotobüchern, Kalendern, 

Glückwunschkarten, Fotoleinwänden, Gartenpostern und noch vielem mehr!
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