
Neuheit von Albendirekt: Das Fotoalbum mit echtem Fotopapier aus dem Fotolabor….. 
 
Erster Internetshop www.Albendirekt.de mit der Photobookpage online. 
 
Ein einmaliges Produktportfolio für den Fotofachhandel, bietet die Firma CopyWorld GmbH 
als klassische Digitaldruckerei in Kooperation mit Fa. FotoGigant GmbH. 
 
Zum Beispiel: 
 
Die Photobookpage: Die flexiblen erweiterbaren Fotobuchseiten. Als Album aus dem 
Fotolabor, auf echtem Fotopapier in matt, glanz oder Seidenraster, eingebetet in einem 
Goldbuch Album, für die gehobenen Ansprüche. 
Die Software funktioniert in Kombination mit der normalen Fotobuchsoftware.  
Der Kunde kann wählen, ob Fotobuch oder Fotobuchseiten. 
 
Das Indexalbum: In 5-8 Minuten zum eigenen Heft, mit Titelfoto und Text, ohne 
einzukleben, in einer Menüführung, die auch unbedarften PC Anwender gerecht wird. 
 
 
Für den Fachhandel: 
Die Photobookpage ist nach der Photokina bei Foto-Fachhändlern unter der Internetadresse 
www.Fotobuch123.de erhältlich. Die Plattform dient dazu den Fachhändler zu stärken, denn 
wer heute im Wettbewerb im Bereich Fotografie bestehen will, muss sich mit besonderen 
Produkten und Dienstleistungen aus der Masse abheben. Der Preiskampf bei Fotoabzügen 
zwingt den Fachhändler nach neuen Konzepten zu suchen. Vor allem im Bereich der 
Digitalfotografie und im Internet ist der Markt noch längst nicht voll ausgeschöpft. 
 
Da nur von einem Bruchteil der Digitalfotos auch Bilder bestellt werden, müssen dem 
Kunden neue Möglichkeiten angeboten werden. Eine beliebte Alternative sind Fotobücher. 
Doch kaum ein Fachhändler gibt seine Aufträge gern an Dritte weiter.  
Die Lösung bietet nun die FotoGigant GmbH in Kooperation mit Goldbuch Schraubalbum in 
Form eines flexiblen Photobooks mit den Photobookpages (Album mit echtem Fotopapier)an. 
Durch die exklusiven Schraubalben von Goldbuch können einzelne Seiten hinzugefügt, 
getauscht und entnommen werden.  
Die Photobookpage wird vom Fotofachhändler direkt an seinem Minilab auf echtes 
Fotopapier belichtet und gleich beidseitig montiert. Der Auftrag geht nicht an externe 
Fertigungsbetriebe, die einen Großteil des Gewinns einstreichen. Statt dessen wird das 
Minilab ausgelastet und der Gewinn bleibt beim Fotofachhändler. Somit liegt die flexible 
Photobookpage nicht nur in Sachen Qualität, sondern auch hinsichtlich der Schnelligkeit 
deutlich vor dem herkömmlichen Fotobuch.  
Als weiteres Produkthighlight kann auch das Indexalbum ins Sortiment aufgenommen 
werden. Mit dem IndexalbumCreator sind Digitalfotos schnell und einfach und ganz ohne 
Einkleben bestellt.  
Selbstverständlich umfasst das Angebot auch das herkömmliche Fotobuch sowie, Kalender, 
Leinendrucke und Großformatdruck. 
Der Fachhändler, der seinen Kunden diese Produkte zusätzlich zur Photobookpage anbieten 
und dadurch Zusatzumsätze generieren möchte, kann sich bei unserem Affiliate-Programm 
anmelden. Die verschiedenen Produkte erfreuen sich großer Nachfrage bei den Endkunden 
und bieten interessante Margen. 
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