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PRESSEINFORMATION  
  
  

StorePhoto  ab  sofort  in  der  Schweiz  und  in  Lichtenstein  
verfügbar!  
  
  
Judenburg,  Österreich,  21.5.2013,  StorePhoto  ist  der  laborunabhängige  Online-‐Shop  für  Fotografen.  
Aufgrund  der  großen  Nachfrage  wurde  nun  nach  dem  österreichischen  und  deutschen  Markt  auch  
der  Schweizer  Markt  eröffnet.  Ab  sofort  können  Schweizer  und  Lichtensteiner  Profifotografen  ihre  
Fotos  schnell,  einfach  und  gezielt  über  StorePhoto  vermarkten.  
  
Fotografen  brauchen  heute  einfache,  schnelle  Online-‐Werkzeuge,  um  ihre  Bilder  zu  vermarkten.  Die  
Kunden  andererseits  wünschen  sich  unkomplizierte  Wege,  um  Abzüge  oder  digitale  Bilddateien  von  
den  Fotos  ihrer  Hochzeit,  ihrer  Baby-‐Party  oder  ihrer  Events  direkt  beim  Fotografen  zu  bestellen.  
  
StorePhoto  verbindet  die  Welt  des  Fotografen  mit  jener  der  Kunden.  
  
Auf  einfachste  Art  und  Weise  bietet  StorePhoto  Fotografen  die  Möglichkeit,  ihre  Bilder  online  zu  
stellen  und  zu  vermarkten  –  ohne  selbst  in  teure  Websites  und  Shop-‐Lösungen  investieren  zu  
müssen.  Das  Leistungsportfolio  von  StorePhoto  reicht  von  der  Bildpräsentation  über  die  
Bestellmöglichkeit  und  kommunikative  Abwicklung  bis  hin  zu  einer  Kundenverwaltung.  
StorePhoto  ist  unabhängig  von  Laboren  und  gibt  so  dem  Fotografen  die  Möglichkeit,  selbst  zu  
entscheiden,  wo  und  wann  er/sie  Abzüge  von  den  bestellten  Fotos  machen  lässt.  
  
Das  Bestellmodul  von  StorePhoto  kann  Einzelbestellungen  genauso  wie  Staffelpreise  und  den  
Verkauf  von  digitalen  Bilddateien  verarbeiten.  
  
Einen  schnellen  Überblick  über  alle  wichtigen  Funktionen  bietet  die  Website  unter:    
http://store-‐photo.com/cms/de/produkt.asp  
  
Ab  sofort  kommen  auch  Fotografinnen  und  Fotografen  in  der  deutschsprachigen  Schweiz  und  in  
Lichtenstein,  in  den  Genuss  von  StorePhoto.  
  
Weitere  Informationen  erhalten  Sie  unter  www.store-‐photo.ch  od.  www.store-‐photo.li  
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Walter  Sailer  
0043  /  3572  /  42730  
info@store-‐photo.com  
  


