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Design your own iPhone
Die meisten Fotos, die in sozialen Netzwerken zu finden sind, wurden von iPhone Benut
zern ins Netzt gestellt. Diese mobilen Alleskönner übernehmen immer stärker den Platz
von kompakten Digitalkameras. Trotz dieser Tendenz lächeln die meisten Personen lieber
in eine Kamera als in ein Handy. Warum also nicht aus einem iPhone eine „richtige“
Kamera machen? Mit den Stickern und Schutzhüllen von S+MART kein Problem.
Bei den S+MART Foto Skin handelt es sich um Schutzhüllen aus hochwertigem Kautschuk,
die einfach über die Rückseite des iPhone gezogen wird und das Smartphone im Hand
umdrehen in eine Digitalkamera verwandeln. Die praktische zweite Haut ist so gestaltet,
dass das Objektiv und alle relevanten Zugänge und Bedienelemente selbstverständlich
ohne Beeinträchtigung frei zugänglich bleiben. Das gleiche gilt natürlich auch für den
freien Blick auf das Display. Die S+MART Skin sind nicht nur ein optischer Gag, sondern
bieten dem iPhone auch einen optimalen Schutz vor Beschädigungen. Sie sind in Schwarz
und Weiß erhältlich und kosten knapp 13,– Euro (UVP).
Mit den S+MART Foto Stickern lassen sich das iPhone 4 und 4S ganz individuell gestalten.
Die hauchdünnen und hochglänzenden Sticker gibt es in drei unterschiedlichen Aus
führungen, die an moderne oder nostalgische Kameras erinnern wie beispielsweise an
eine zweiäugige 6 x 6 Kamera, an eine hochwertige Sucherkamera oder an eine „normale“
kompakte Digitalkamera. Die Sticker sind passgenau für die Rückseite des iPhone zuge
schnitten und haben eine Aussparung für das Objektiv. Die aufgeklebten Kamerabilder
sehen nicht nur lustig aus, sondern schützen auch vor Verkratzen der Rückseite. Die
unverbindliche Preisempfehlung pro Folie beträgt rund 9,– Euro.
Sowohl Foto Sticker als auch Foto Skin bieten dem iPhone User gleich einen MehrfachNutzen: Sie heben das Smartphone aus der Masse hervor, sie schützen, sie sehen lustig aus
und nötigen dadurch der zu fotografierenden Person automatisch ein Lächeln ab. Denn:
Wer lächelt schon gerne in ein Smartphone?
S+MART ist eine Eigenmarke der S+M Rehberg GmbH, Hamburg, und werden exklusiv
über den Fotohandel vertrieben.
Weitere Informationen von: S+M Rehberg GmbH, Heidlohstraße 10, 22459 Hamburg,
Telefon 0 40 / 5 59 20 08 oder im Internet unter www.sundm.net.
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Ansprechpartner für Ihre Redaktion :
Sabine Rehberg, Telefon 0 40 / 5 59 20 08, E-Mail: s.rehberg@sundm.net
oder
PR-Service Jürgen Günther, Telefon 02 11 / 29 34 92, E-Mail: jg@pr-guenther de.
Die Text- und Bildaten stehen unter www.pr-guenther.de (Pressefächer) zum Download bereit, können
aber auch per E-Mail (jg@pr-guenther.de) angefordert werden.
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