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Pixum Raumsimulator: Innovatives Tool perfektioniert 
die Großformat-Bestellung 

Größtmögliche Sicherheit: Erst Raumwirkung prüfen und passendes 
Format finden, dann bestellen 

Köln, Mai 2012 

Die Aufnahme scheint – subjektiv betrachtet - perfekt für einen großformatigen Druck. 
Doch in welchem Format erzielt das Foto seine eindrucksvollste Wirkung? Und ist es für 
die gewählte Größe tatsächlich geeignet? Entscheidende Fragen, auf die es bislang im-
mer erst nach der Bestellung eine Antwort gab. Das ist nun vorbei. Der neue Pixum 
Raumsimulator ist das ideale Tool, um vorzeitig eine objektiv richtige Kaufentscheidung 
zu treffen. Kostenlos, blitzschnell und denkbar einfach: Eine im besten Sinne voraus-
schauende Entscheidungshilfe in Echtzeit.  

Sechs verschiedene Materialien, über 40 Formate: Das Pixum Großformat-Angebot lässt buch-
stäblich keine Wünsche offen. Und jetzt wird es für Kunden noch komfortabler. Der neue 
Raumsimulator ermöglicht die schnelle und einfache Beurteilung der Raumwirkung des aus-
gewählten Fotos vor der Bestellung. Der Kunde muss lediglich im Pixum Shopbereich „Poster 
und Leinwand“ sein Foto hochladen und kann zügig die optimale Raumwirkung experimentell 
ermitteln.  

Dazu muss er vorab eines der verschiedenen Materialien – Fotoposter, Alu-Dibond, Leinwand, 
Acrylglas, Galerie-Print, u.a.  etc. – auswählen, sein Foto hochladen und schon wird es als 
dekorativer Wandschmuck in einem authentischen Zimmerambiente präsentiert. Die Formate 
und auch die Großformat-Produkte sind nun beliebig änderbar und können in Echtzeit begut-
achtet werden. Zur besseren Beurteilung der Größe und Proportionen geben Referenz-
Objekte eine Orientierungshilfe. Zusätzlich können Boden- und Wandfarbe angepasst werden. 
Diese Hilfe erleichtert die Entscheidung nochmals. 

Darüber hinaus spricht der Pixum Raumsimulator anhand der hochgeladenen Bilddatei eine 
Format-Empfehlung aus. Das endgültige Format bestimmt der Kunde aber natürlich selbst. 

Ist das Wunschprodukt gefunden, kann das gestaltete Großformat direkt in den Warenkorb 
gelegt werden. Schneller, einfacher und zuverlässiger geht eine Großformat-Bestellung wahr-
lich nicht mehr. 

Mit diesem neuen Tool bietet Pixum seinen Kunden ab sofort einen weiteren innovativen Ser-
vicekomfort für ein einmaliges Einkaufserlebnis beim Kauf großformatiger Fotodrucke. 

  

Pixum Fotobuch, Fotos, Poster & Fotogeschenke einfach, schnell & preiswert: 
http://www.pixum.de 
Pixum auf Facebook: http://www.facebook.com/pixum 
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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. 

 

 


