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Kreative Abwechslung zu Weihnachten 
 

Individuelle Geschenke von fotokasten: Edle Kaschierungen und farbenfrohe Fotobücher  
 

Waiblingen im September 2011. Anfangs noch entspannt, grübelt man gegen Ende des Jahres, 

wem man mit welchem Geschenk die größte Freude machen könnte. Foto-Kaschierungen – Abzüge 

von Fotomotiven auf Alu-Dibond, Acryl-Glas oder Forex – setzen Lieblingsmotive der Beschenkten ins 

richtige Licht. Fotobücher von fotokasten, dem Premiumanbieter für Fotoprodukte, laden dank 

hochwertiger Verarbeitung und persönlicher Motive zum regelmäßigen Anschauen ein.  

 

Galerie-Feeling für zu Hause 

Profifotografen präsentieren ihre Motive in Galerien rund um den Globus als Kaschierungen – 

fotokasten bringt die exklusive Präsentationsform in Deutschlands Wohnzimmer. Alu-Dibond, eine 

Kombination aus einer Aluminiumplatte umgeben von zwei Acrylglasplatten, ist hier die formschönste 

Präsentationsmöglichkeit und punktet zusätzlich mit leuchtenden Farben, klaren Texturen und 

natürlichen Hauttönen. Durch kompletten Schutz vor schädlichen UV-Strahlen bleiben Lieblingsfotos 

für immer so bunt wie das Leben. Auf www.fotokasten.de laden Geschenkesuchende ihre 

Lieblingsbilder hoch und schauen mit dem kinderleicht zu bedienenden Online-Editor, welches Format 

und Design für ihr Motiv am schönsten ist. Rund eine Woche später stehen Kaschierungen unter dem 

Weihnachtsbaum.  

 

Dauerhafte Erinnerungen in Buchform 

Prachtbände von spektakulären Naturfotos oder Kunst schaut sich jeder gerne an – warum eigentlich 

nicht die eigenen Motive in schicke und hochwertige Buchform bringen und als liebevolles Präsent 

verschenken? fotokasten bietet eine Vielzahl von Formaten und Papierqualitäten, aus der sich jeder 

sein Lieblingsbuch zusammenstellt. Besonders beliebt ist das Echtfotobuch: Die Foto-Spezialisten 

belichten Bilder auf beschichtetem Fotopapier, auf dem Fingerabdrücke unsichtbar bleiben, und 

fixieren die Seiten mit Leporellobindung im Hardcover. So entsteht ein stabiles und hochwertiges Buch 

für gemütliche Stunden, zum Schwelgen in Erinnerungen und stolzen Vorzeigen auf Familienfeiern.   

 
Über fotokasten  
fotokasten begann 2000 als Pionier digitale Bilddateien auf echte Papierabzüge zu produzieren. Hochwertige 
Verarbeitung, exzellenter Kundenservice und Produkte am Puls der Zeit  markieren Eckpfeiler und machen 
fotokasten zu einem der führenden deutschen Foto- und Printservices im Internet. Ob auf Papier, Leinwand, 
Porzellan oder Schiefer, die Waiblinger Profis drucken Bilddateien auf unterschiedliche Untergründe in 
hochauflösender Qualität. Vom Fotobuch bis zum Futternapf umfasst das Sortiment über 200 Produkte. 
Foto-Liebhaber wählen aus dem Produktportfolio ihre Favoriten aus, laden Bilder hoch und gestalten 
Wunschprodukte im Handumdrehen selbst. fotokasten bezieht Technologie und Produktion aus dem Hause d|o|m 
in Waiblingen. 
 
Weitere Informationen auf www.fotokasten.de  


