
 
 
 
 
Schöne Momente in einem Fotobuch festhalten 
Mit der kostenlosen Software von fotopuzzle.de einfach und unkompliziert kreative Fotobücher 
gestalten 

 
Altenstadt/ WN, 07.11.2012. Zu Omas Zeiten wurden Fotos noch entwickelt und dann ordentlich 
ins Album eingeklebt. Mittlerweile wird digital fotografiert. Die wenigsten machen sich 
allerdings noch die Mühe, die Bilder auszudrucken und einzukleben. Wer aber auf das 
gemütliche Blättern in den Alben nicht verzichten möchte, kann auf ein Fotobuch 
zurückgreifen. Fotobücher sind das moderne Pendant zu den traditionellen Fotoalben. Party-, 
Urlaubs- oder Hochzeitfotos können – unterstützt durch eine kostenlose Software – gekonnt 
in Szene gesetzt werden.  

 
Erinnerungsfotos im Fotobuch zur Geltung bringen 
Auf selbstklebende Fotoecken und ähnliches kann bei Fotobüchern verzichtet werden. Mit Hilfe der 
Fotobuch Gestaltungssoftware von fotopuzzle.de kann man die gewünschten Bilder nach dem 
Hochladen bearbeiten. Aber nicht nur die Fotos selbst, sondern auch das Layout drum herum, gilt es 
zu verschönern. Die Gestaltungsmöglichkeiten reichen von der Auswahl verschiedener 
Designvorlagen und der Anpassung des Hintergrunds, bis hin zum Einfügen von Texten und Rahmen 
sowie vielen weiteren Optionen.  
 
Äußerlichkeiten – das passende Fotobuch Cover wählen 
Wer es lieber funktional und flexibel mag, ist mit einem Softcover bestens beraten. Dieser Einband 
besteht aus einem flexiblen Umschlag aus Karton und ist besonders leicht. Eine Folie schützt vor 
Kratzern. Wer dagegen ein Fotobuch mit allen Qualitäten eins echten Buchs wünscht, sollte aufs 
Hardcover setzen. Dieser stabile Einband besteht aus festem Karton. Zudem steht er leicht über die 
Buchinnenseiten, um dem Innenteil des Fotobuchs Schutz zu bieten. Eines haben beide Cover 
gemeinsam: Dem Einband kann jeweils mit eigenen Bildern und Texten eine individuelle Note 
verpasst werden. Nähere Informationen zu den angebotenen Formaten und Preisen findet man unter 
https://www.fotopuzzle.de/fotobuch. 
 
Moderne Technologie vereint mit traditioneller Handwerkskunst 
Um die Langlebigkeit der Fotobücher zu gewährleisten, werden hinsichtlich der Produktqualität keine 
Abstriche gemacht. Die Fotobuch-Produktion mit modernsten Digitaldruckmaschinen, die 
professionelle Buchbindung und die Verarbeitung hochwertiger Materialien spielen eine 
entscheidende Rolle. Ziel ist es, dass die Fotobücher den Beanspruchungen des Alltags standhalten. 
Das Zusammenspiel von Traditionshandwerk und Technik macht dies zweifelsfrei möglich.  
 
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, das Paarspiel Couple Trouble, 
Fotokalender, Gruß- und Postkarten und Foto-Adventskalender. Bei der Vermarktung der Produkte 
liegt der Fokus neben Deutschland auf dem europäischen Markt und den USA. 
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