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Die Grillsaison ist eröffnet: Grill-Accessoires mit Foto 
verleihen jeder Party die unverwechselbare Note 
Individuelle Ideen machen den Unterschied  
Köln, Mai 2012 

Einladungen, Tischsets, Grillschürze, Bierkrug und Dankeschön-Grußkarte, dazu das Re-
zept-Fotobuch - für eine zünftige Grillfeier mit Gästen sind originelle Accessoires mit 
persönlichen Fotos der Clou der Grillsaison 2012. Auf www.pixum.de im Handumdrehen 
bestellt, sorgen sie auf jeder Gartenparty garantiert für individuelle Überraschungsmo-
mente. Ob für den eigenen Gebrauch oder als Geschenkideen für befreundete Grillfans. 

 

Die Einladung: Für Gastgeber sind 
Foto-Grußkarten das ideale Einla-
dungsmedium zur Grillparty. Ob mit 
dem eigenen Konterfei, dem Grup-
penbild des Kegelclubs, des Fußball-
team  oder anderen Aufnahmen ver-
sehen: Die Gäste wissen sofort, wer 
einlädt und eventuell gleich auch, 
wer alles eingeladen wurde. Die 
Grußkarte eignet sich anschließend 
übrigens mit einem Foto von der 
Grillfeier selbst auch als abschließendes persönliches Dankeschön. 

Das Willkommens-Geschenk: Immer genau das richtige Outfit für die Grillfeier von  Vereins- 
und Freundeskreisfeiern: Das individuelle Club-T-Shirt mit Gruppenbild als Einheitslook sorgt 
schon zum Partybeginn für die richtige Stimmung. 

Die Tisch-Deko: Speziell bei Grillparty 
mit überschaubarer Gästezahl immer 
eine tolle Überraschung: die ganz per-
sönliche Tisch-Dekoration.  Zuunterst 
das Tisch-Set z.B. mit dem Bild des 
jeweiligen Gastes auf robustem Kunst-
stoff in 39 x 29 cm. Dazu der passende 
Untersetzer aus identischem Material. 
Und als Krönung der eigene Bierkrug 
mit Portrait für 0,5 Liter schäumende 
Erfrischung. So kann die Grillfeier fast 
nicht mehr schief gehen. 

Das Grillmeister-Dress: Natürlich ge-
hört auch für den Meister der Würstchen, Spieße und Steaks das passende Ausstaffierung da-
zu. Die Grillschürze mit dem Foto des Grillmeisters wirkt nicht nur ausgesprochen „professi-
onell“, sondern schützt auch ein wenig vor der Grill-Hitze und möglichen heißen Fettsprit-
zern. Gegen zu viel Hitze von oben wiederum hilft das Base-Cap mit Foto. 

http://www.pixum.de/grusskarten.html
http://www.pixum.de/product/1052-t-shirt-grosse-m-bild-vorn.html
http://www.pixum.de/product/6465-tischset.html
http://www.pixum.de/product/6462-untersetzer-6erset.html
http://www.pixum.de/product/1105-bierkrug.html
http://www.pixum.de/product/1103-schurze.html
http://www.pixum.de/product/1040-base-cap.html
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Die kulinarische 
Grundlage: Immer 
ein tolles Nach-
schlagewerk und 
das perfekte Ge-
schenk für alle 
Grill-Liebhaber: 
Ein Fotobuch mit 
den leckersten 
Grillrezepten, Bei-
lagen und Dips – 
von den geladenen 
Freunden selber 
fotografiert, das 
jeweilige Rezept als Text eingefügt und mit weiteren persönlichen Kommentaren versehen.  

Viele weitere Anregungen für die besten Foto-Grillideen finden sich auf www.pixum.de  

Pixum Fotobuch, Fotos, Poster & Fotogeschenke einfach, schnell & preiswert: 
http://www.pixum.de 
Pixum auf Facebook: http://www.facebook.com/pixum 
 
Pixum (www.pixum.de) ist einer der führenden Premiumanbieter von Online-Fotoservices in Deutsch-
land und Europa. Die Produktpalette umfasst das Pixum Fotobuch, Fotokalender, individuelle Grußkar-
ten,  eine breite Auswahl von Dekorationsprodukten wie Acryl-Bilder, Galerie Prints, Poster und Lein-
wandbilder sowie Fotogeschenke und klassische Fotoabzüge. Pixum druckt und belichtet ausschließlich 
auf hochwertigen Materialien unter Einsatz modernster und umweltschonender Drucktechnologien und 
zeichnet sich durch erstklassigen Kundenservice aus. Die außerordentlich hohe Qualität der Produkte 
und Leistungen wird durch über 30 Testsiege von nationalen und internationalen Fachzeitschriften, 
Magazinen und Verbraucherschutzorganisationen immer wieder belegt. Unter www.pixum.com bietet 
Pixum ihre Dienstleistungen in neun Sprachen und beliefert Kunden in ganz Europa. 

 
 

http://www.pixum.de/fotobuch

