
 
 
 
 
Foto-Adventskalender – ein dekorativer Begleiter im Advent  
Edel-Vollmilchschokolade von Gubor versüßt die Wartezeit bis zum Weihnachtsfest 

 
 

Altenstadt/ WN, 29.10.2012. Nicht nur Kinder freuen sich jedes Jahr wieder aufs Neue auf den 
Adventskalender in der Vorweihnachtszeit. Besonders hoch im Kurs stehen Schoko-
Adventskalender. Für alle, die ihrem Adventskalender darüber hinaus noch eine individuelle 
Note verpassen wollen, ist der neue Foto-Adventskalender von fotopuzzle.de genau der 
Richtige. Dieser kann mit dem persönlichen Lieblingsfoto selbst gestaltet werden. Vor allem 
die Liebste oder den Liebsten mit einem Exemplar dieser ganz individuellen 
Adventskalender zu überraschen, ist sehr beliebt.  

 
Ein personalisiertes Deko-Accessoire im Advent 
Dieser Foto-Adventskalender macht Schluss mit unpersönlicher Vorweihnachtsdekoration. Schoko-
Adventskalender von fotopuzzle.de können online individuell und einzigartig mit einem Foto der 
Wahl gestaltet werden. Dazu lädt man das ausgewählte Bildmotiv auf  
https://www.fotopuzzle.de/foto-adventskalender hoch und sucht sich dann ganz bequem die 
gewünschte Design-Vorlage aus. Zur Auswahl stehen sechs weihnachtliche Designs, die dem Foto 
einen stimmungsvollen Rahmen geben. Wer möchte kann sich sein Lieblingsfoto auch vollflächig – 
ohne Vorlage – auf seinen Kalender drucken lassen. Durch die Möglichkeit der persönlichen 
Gestaltung wird der Foto-Adventskalender zum Unikat und zugleich zum Blickfang in den eigenen 
vier Wänden. 
 
Der süßeste Countdown bis zum Fest 
Die 24 Türchen des Foto-Adventskalenders sind mit 70 Gramm originaler Vollmilchschokolade von 
Gubor befüllt. Der Kakaoanteil liegt bei mindestens 33 Prozent. Die feinen Schokoladenfiguren des 
Adventskalenders entsprechen den gültigen EU-Richtlinien im Lebensmittelrecht und bringen die 
Geschmacksknospen von Jung und Alt garantiert in Wallung.  
 
Vorfreude pur 
Neben der ansprechenden optischen Aufmachung des Schoko-Adventskalenders, wurden auch 
praktische Aspekte berücksichtigt: Auf der Rückseite des Foto-Adventskalenders befindet sich eine 
Stanzung, damit dieser ganz bequem an der Wand angebracht werden kann. Erhältlich sind die 
Foto-Adventskalender im Hochformat mit 24,5 x 34,5 x 1,0 cm (B x H x T) und nur so lange der 
Vorrat reicht. Die Adventskalender werden für 19,99 Euro pro Exemplar, zuzüglich Versandkosten, 
angeboten. Nähere Informationen dazu gibt es unter 
https://www.fotopuzzle.de/foto-adventskalender  
 
Über fotopuzzle.de 
fotopuzzle.de ist eine Marke der puzzle & play GmbH mit Sitz in Altenstadt (Bayern). Das 
Unternehmen wurde 2009 gegründet. Mittlerweile umfasst das Produktsortiment Fotopuzzles, Foto-
Brettspiele, Fotoleinwände, Ordner, Poster, Memo-Spiele, Fotokalender und Grußkarten. Bei der 
Vermarktung der Produkte liegt der Fokus neben Deutschland auf dem europäischen Markt und 
den USA. 
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