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Wandworte Foto-Leinwand Shooting in Bremen

Am 10.05.2012 veranstaltet das Bremer Unternehmen Wandworte ein ganz besonderes Event. In gemÃ¼tlicher
AtmosphÃ¤re werden Fotos geschossen und direkt fÃ¼r die Leinwand ausgewÃ¤hlt. Prosecco und Snacks im Preis
inklusive.
Bremen, 29.04.2012 - Am 10.Mai 2012 wird man einige Sorgen auf einen Schlag los. Und zwar die Sorge des richtigen
Geschenks. Muttertag ist schon bald darauf, aber auch sonst ist die Frage, was man denn schenken soll, oftmals nicht
einfach zu beantworten. Irgendwie findet man zwar immer etwas, aber es ist auch immer irgendwie nicht das richtige.
Zumindest nichts richtig falsch machen, kann man, wenn man es individuell gestaltet. Zum Beispiel mit einem eigenen
Foto auf Leinwand. Durch die Leinwand sieht es gleich noch einmal so gut aus und eignet sich perfekt als
Geschenkidee.
Das Event findet direkt bei Wandworte statt, wobei um Voranmeldung gebeten wird, denn dann muss man nicht allzu
lange warten. Doch auch das Warten hat hier seinen Reiz. FÃ¼r eine gemÃ¼tliche Stimmung wird gesorgt. Vor dem
Shooting gibt es noch einmal ein professionelles Styling, danach kann man sich direkt das Beste Bild fÃ¼r den
Leinwand Druck aussuchen. Das eigene Foto auf Leinwand wird dann binnen weniger Tage fertig sein. FÃ¼r
MuttertagsprÃ¤sente legt das Wandworte Team gerne auch nochmal eine Nachtschicht ein.
Infos unter: http://www.wandworte.de/de/Fotoshooting-bei-WANDWORTE.html
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