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Bleibende Erinnerung an die schönste Zeit des Jahres 
Mit einem Pixum Fotobuch unvergessliche Urlaube für immer 

festhalten  

Köln, Mai 2013 

Der lang ersehnte Sommerurlaub vergeht leider oft viel zu schnell. Damit man sich 

noch lange an die schönsten Wochen des Jahres erinnert, werden die besten Momente 

und Erlebnisse mit der Digitalkamera festgehalten. Nur wie lassen sich die Fotos nach 

dem Urlaub am besten präsentieren? Die passende Lösung sind Fotobücher: Schnell 

erstellt und hochwertig gedruckt sind sie die perfekte Urlaubserinnerung, die man 

immer wieder gerne durchblättert oder der Familie und Freunden präsentiert.  

 

Dank der Pixum Fotobücher gelingt es kinderleicht, die schönsten Urlaubsfotos in einem 

echten Buch festzuhalten und zu präsentieren. Besondere PC-Kenntnisse braucht man 

dafür nicht, die kostenlose Pixum Fotobuch Software führt den Nutzer in wenigen Schritten 

zum fertigen Fotobuch. Dank zahlreicher Gestaltungsmöglichkeiten und der einfachen 

Bedienung wird so jedermann zum erfolgreichen Buchillustrator. Zugleich sorgt die 

hochwertige Druckqualität mit brillanten Farben und einer professionellen Bindung für 

einen Aha-Effekt. Besonders praktisch: Ob Windows, Mac oder Linux – die Pixum Fotobuch 

Software läuft auf allen gängigen Betriebssystemen. Den kostenlosen Download gibt es 

unter www.pixum.de/fotobuch. 

 

Fotobuch nach individuellen 

Wünschen gestalten 

Einmal heruntergeladen und auf dem 

eigenen Computer installiert, lässt sich 

mit der Pixum Fotobuch Software ein 

Fotobuch mit wenigen Mausklicks 

erstellen: Einfach ein Wunsch-Design 

und die schönsten  Schnappschüsse 

auswählen, die favorisierte Variante 

bestimmen und schon ist das eigene 

Fotobuch druckfertig. Pixum 

Fotobücher gibt es für jeden Anspruch 

und Geschmack in den unterschiedlichsten Formaten und Einbänden: von 15x11 cm bis 

42x30 cm, von 26 bis 154 Seiten, als Hochformat, Querformat oder Quadrat, mit Heft-, 

Soft-, Hard-, Leinen- oder Kunstledercover. Pixum Kunden haben zudem die Wahl zwischen 

einem Druck auf Premium-Papier oder echtem Fotopapier. Nur wenige Tage nach der 

Bestellung wird das Pixum Fotobuch bequem nach Hause geliefert. Fotobücher sind bei 

Pixum bereits ab 7,95 Euro erhältlich.  

http://www.pixum.de/fotobuch
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Pixum Fotobuch, Fotos, Poster & Fotogeschenke einfach, schnell & preiswert: 
http://www.pixum.de 
 

Pixum auf Facebook: http://www.facebook.com/pixum 

 

 

Über Pixum 

Pixum (www.pixum.de) ist einer der führenden Premiumanbieter von Online-Fotoservices in 
Deutschland und Europa. Die Produktpalette umfasst das Pixum Fotobuch, Fotokalender, 
individuelle Grußkarten,  eine breite Auswahl von Dekorationsprodukten wie Acryl-Bilder, Galerie 
Prints, Poster und Leinwandbilder 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 seine Dienstleistungen in sieben 
Sprachen an und beliefert Kunden in ganz Europa. 
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