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In wenigen Sekunden vom Handyfoto zum Sofortbild

In wenigen Sekunden vom Handyfoto zum Sofortbild<br /><br />Instax Share Printer SP-1 von Fujifilm ab sofort im Handel erhältlich<br />Wer tut es
nicht? Das Hier und Jetzt leben - und mit dem Smartphone festhalten. Damit die Momente zum besonderen Andenken werden, kann man sie jetzt sofort
und ganz einfach mit dem instax Share SP-1 von Fujifilm ausdrucken - und hat so den Augenblick zum Anfassen.<br />Jeder von uns kennt es, jeder von
uns macht es. Wir erleben etwas und fotografieren es. Danach teilen wir es über Instagram oder Facebook. Damit die zahlreichen Fotografien auf dem
Smartphone oder im Social Web nicht in Vergessenheit geraten und zu etwas Besonderem werden, druckt man sich einfach Abzüge mit dem mobilen
Sofortbild-Drucker. Wie das geht? Der Drucker stellt eine eigene sichere WLAN-Verbindung mit dem Smartphone her: Über die kostenlose instax Share
App das Bild aussuchen, senden, drucken - fertig. <br />Die Bilder bestechen durch lebhafte Farben, natürliche Hauttöne und scharfe Auflösung. Der
eigenen Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt: Fotos können in Sepia-Farben oder Schwarz-Weiß gedruckt, mit Texten, einem Gruß oder "Real
Time"-Informationen wie Ort und Uhrzeit versehen werden - damit das Bild noch persönlicher wird. Beim direkten Drucken aus sozialen Netzwerken
können Status-Informationen mit ausgedruckt werden. Die Abzüge sind handlich und passen dank Kreditkartenformat (62 x 46 mm) in jedes
Portemonnaie.<br />Die Hochzeitssaison beginnt. Egal, ob selbst vor den Altar oder als Gast: Unvergessliche Momente werden mit dem Smartphone
festgehalten. Mit dem mobilen Printer können diese sofort als Abzüge gedruckt werden - entweder als persönliches Erinnerungsstück oder Geschenk für
das Brautpaar. Durch die praktische Größe (123 x 100 x 41 mm) des Printers kann man ihn überall hin mitnehmen. <br />Die instax Share App ist für die
Betriebssysteme iOS und Android verfügbar. Der mobile Sofortbild-Drucker wurde mit dem Innovationspreis "Plus x Award" bereits in den drei Kategorien
Design, Funktionalität und Bedienkomfort ausgezeichnet.<br />Der Sofortbild-Drucker instax Share SP-1 ist ab sofort im Handel erhältlich (UVP: 149
Euro).<br />Druckfähiges Fotomaterial sowie Basis-Presstext und Factsheet senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu. Hochauflösende Bilddaten erhalten
Sie auch über unsere Mediendatenbank: http://bit.ly/13LHf7B  <br />Der Abdruck ist frei.<br />Die Fujifilm Imaging Systems mit Sitz in Willich ist eine
von 282 Tochtergesellschaften der japanischen Fujifilm Holdings Corporation mit Sitz in Tokio. Fujifilm Imaging Systems vermarktet neben Lösungen für
das Onsite-Printing, Einwegkameras, Filme und instax Sofortbildkameras. Fujifilm beschäftigt weltweit über 80.000 Mitarbeiter und erzielte im
Geschäftsjahr 2012 einen Umsatz von 20,7 Milliarden Euro.<br /><br />Ansprechpartner für die Medien:<br />Stephan Althoff<br />FUJIFILM Imaging
Systems GmbH <br> Co. KG<br />Siemensring 1, 47877 Willich, Germany<br />Phone +49 (211) 5089-229<br />E-Mail: stephan_althoff@fujifilm.eu<br
/>Internet: www.fujifilm-imagingsystems.de <br />Ansprechpartner der betreuenden Agentur:<br />Eva-Maria Eckert<br />ComMenDo Agentur für
UnternehmensKommunikation <br />Hofer Straße 1, 81737 München, Deutschland<br />Phone: +49 (89) 67 91 72-0<br />E-Mail: evamaria.

eckert@commendo.de  <br />Internet: www.commendo.de <br /><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=564260"
width="1" height="1">
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Die Fujifilm Imaging Systems mit Sitz in Willich ist eine von 282 Tochtergesellschaften der japanischen Fujifilm Holdings Corporation mit Sitz in Tokio.
Fujifilm Imaging Systems vermarktet neben Lösungen für das Onside-Printing, Einwegkameras, Filme und instax Sofortbildkameras. Fujifilm beschäftigt
weltweit über 80.000 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2012 einen Umsatz von 20,7 Milliarden Euro.

http://www.prmaximus.de/104386
http://bit.ly/13LHf7B
http://www.fujifilm-imagingsystems.de
mailto:evamaria.eckert@commendo.de
mailto:evamaria.eckert@commendo.de
http://www.commendo.de

