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In drei Schritten zum individuellen Kalender 
Neuer Online Kalender-Assistent erleichtert die Gestaltung von  

bebilderten Jahresgefährten 
 

Waiblingen im November 2008. Fotokalender verschönern den Jahresverlauf mit 
persönlichen Erinnerungen und witzigen Schnappschüssen. Der Foto- und Printservice 
fotokasten macht die Gestaltung individueller Fotokalender mit seinem neuen Kalender-
Assistent jetzt noch einfacher und schneller. Nach nur drei übersichtlichen Online-Schritten 
und völlig ohne Software-Download ist der einzigartige Wegbegleiter in nur wenigen 
Minuten schnell und einfach fertig gestellt und macht sich umgehend auf die Reise zum 
Empfänger. 
 
Intuitive Gestaltung 
In der Kalenderwelt auf www.fotokasten.de/geschenke wählen Fotofreunde mit Hilfe des 
Online-Assistenten das passende Format aus Wand-, Tisch- oder Küchenkalender und 
bestimmen aus vier wunderschönen, professionell gestalteten Designs ihren persönlichen 
Favoriten. Nun einfach Lieblingsbilder und wahlweise Text einfügen – fertig. 
Unentschlossene legen sich hier nicht endgültig fest – wer mehr als ein Bild pro Seite 
auswählen möchte, ändert später ganz unkompliziert Anzahl der Bilder oder auch Layout 
und Farben wie gewohnt im Editor. Der Waiblinger Premiumanbieter emanzipiert sich 
außerdem vom üblichen Gregorianischen Kalender: So beginnt das Jahr dank frei 
wählbarem Startmonat für Lehrer und Schüler mit Schuljahresanfang, Geschäftsleute haben 
immer das Wirtschaftsjahr im Blick. Ausgeschmückt mit Lieblingsbildern und 
unvergesslichen Erinnerungen wird der Kalender zum einmaligen Gefährten durch das 
kommende Jahr und zur idealen Geschenkidee. Dank schneller Online-Hilfe bei der 
Gestaltung kommt das Unikat sicher pünktlich zum Fest ins Haus und sorgt für strahlende 
Gesichter unterm Tannenbaum. 
 
Über fotokasten  
fotokasten begann 2000 als Pionier, digitale Bilddateien auf echte Papierabzüge zu produzieren. 
Hohe Standards, schneller Versand und optimale Kundenorientierung gelten als grundlegende 
Prinzipien und machten fotokasten zu einem der führenden deutschen Foto- und Printservices im 
Internet. Ob auf Textil, Glas oder Kunststoff, die Waiblinger Profis drucken Bilddateien auf 
unterschiedliche Untergründe in hochauflösender Qualität. Mehr als 200 Artikel wie Fotobücher, 
Tassen, Karten, Kalender und Leinwände umfasst das Sortiment. Foto-Liebhaber wählen aus 
dem Produktportfolio ihre bedruckbaren Favoriten aus, laden ihre Bilder entweder online über die 
bedienungsfreundliche Website hoch oder gestalten ihr Produkt bequem offline mit der 
inspirierenden Software von fotokasten.  
Weitere Informationen auf www.fotokasten.de   


