
 

Fotobücher erstellen leicht gemacht mit FotobuchBerater.de 
 

• Schnell und unkompliziert den passenden Anbieter finden 
• Das Fotobuch als Weihnachtsgeschenk 

 
Leverkusen, 09.10.2012 – Ob als bunte Collagen, in liebevoll gestalteten Alben oder einfach in 
einem schönen Rahmen – Fotos sagen meist mehr als Worte und gehören nicht ohne Grund zu 
den beliebtesten Geschenkideen. Die ohnehin schon zahlreichen Möglichkeiten, werden im 
digitalen Zeitalter noch vervielfacht. Cloud-Lösungen sichern die fotografischen Schätze, die 
sozialen Medien verteilen sie im Netz und Online-Fotobücher geben ihnen ein individuelles 
Zuhause. Dabei stehen Hobbyfotografen vor der Qual der Wahl: Welcher Fotobuchanbieter ist der 
richtige für mich? Das Online-Portal FotobuchBerater.de (http://www.fotobuchberater.de) schafft 
Abhilfe. 
 
Einen Fotobuchanbieter finden ist nicht schwer, den Passenden auswählen dagegen sehr. Das hat 
auch Tobias Heine, Gründer und Geschäftsführer von FotobuchBerater.de, erkannt: „Die 
Bandbreite der Anbieter ist genau so groß wie der qualitative und preisliche Unterschied der 
Fotobücher. Als Ottonormalverbraucher ist man da schnell überfordert. Mit FotobuchBerater.de 
wird die Suche nun zum Kinderspiel, denn wir fassen übersichtlich alles zusammen, was man zum 
Thema wissen muss.“ Das Portal versorgt Einsteiger wie Fortgeschrittene in der Fotobuchwelt mit 
interessanten Hintergrundartikeln, einer praktischen Filter-Suche, regelmäßigen Tests und 
Vergleichen sowie aufschlussreichen Videos. Gerade jetzt, kurz vor Weihnachten, ist das Angebot 
besonders hilfreich. „Stress und Zeitdruck hat man in der Adventszeit schon genug, da ist man 
froh, für sein Fotogeschenk nicht erst stundenlang recherchieren zu müssen. Aus Erfahrung 
wissen wir, dass Fotobücher besonders gerne unter den Baum gelegt werden. Umso besser also, 
wenn die Suche nach dem passenden Produkt entspannt abläuft“, so Heine. 
 
Auch an die Sparfüchse hat FotobuchBerater.de gedacht: Aktuelle Gutscheine garantieren 
exklusive Rabatte bei den einzelnen Anbietern. Wer seine Lieben an Heiligabend mit einem 
solchen individuellen Geschenk überraschen will, sollte allerdings nicht zu lange warten: In einem 
liebevoll gestalteten Fotobuch steckt viel Arbeit und die Lieferzeiten der Hersteller liegen zwischen 
drei und 13 Tagen.  
 
 
 
Über FotobuchBerater.de 
Fotobücher sind in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden, entsprechende Anbieter gibt es wie Sand am 
Meer. Vielen Nutzern fällt es schwer, dabei den Überblick zu behalten und sich für ein Angebot zu entscheiden. An 
dieser Stelle kommt Fotobuchberater.de ins Spiel: Mit hilfreichen Ratgeber-Artikeln, regelmäßigen Tests und Vergleichen 
sowie aufschlussreichen Videos bringt das Unternehmen Licht ins Fotobuch-Dunkel. Eine intelligente Suche macht das 
Finden eines passenden Anbieters zum Kinderspiel. Zudem stehen exklusive Gutscheine der einzelnen Anbieter auf der 
Webseite bereit, die ständig aktualisiert werden. 
Fotobuchberater.de wurde im Jahr 2009 von Tobias Heine gegründet und ist ein Angebot der Online-Marketing-Agentur 
artista GmbH. Unterstützt wird Tobias Heine u.a. von Petra Vogt, die mit ihrer langjährigen Erfahrung im 
Fotobuchbereich genau weiß, was einen guten Anbieter ausmacht. Weitere Experten komplettieren das Team und 
sorgen dafür, dass die Nutzer nicht nur den passenden Hersteller finden, sondern auch darüber hinaus bestens zum 
Thema Fotobuch beraten sind. 
 
Weitere Informationen über Fotobuchberater unter: 
http://www.fotobuchberater.de 
 
http://www.facebook.com/fotobuchberater 
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