Häufig gestellte Fragen FAQ
Kann ich auch Fotografien online kaufen?
Dies ist leider nicht möglich, da die Datenmenge der Fotografie jedes Mail sprengen würde
und die Fotografien urheberrechtlich geschützt und eine sehr grosse Datenmenge hinter sich
haben, da Sie ja eine gute Qualität des Bildes voraussetzten, daher ist es leider nicht möglich.
Wie kann ich bezahlen?
Unser Bezahl System funktioniert über PayPal.Wenn Sie nicht über PayPal zahlen wollen,
können Sie natürlich auch über Ihre Kontoverbindung überweisen.
Wie lange dauert die Lieferung?
Dies bitte entnehmen Sie aus unseren Lieferbedingungen.
Wie komme ich zu meinem Bild wenn ich eine Collage bestellen möchte?
Alles was ich von Ihnen brauche ist eine Fotografie mit 300 DPI Auflösung.
Ist ein Handy Foto ausreichend?
Im Grunde genommen JA, allerdings ist dann die Größe des Bildes etwas vorgegeben.
Dh. Es ist nicht in sehr großen Maßen druckbar. A3 würde noch ausreichend sein, um ein
gutes Ergebnis zu erzielen.
Kann ich mir auch einen Rahmen dazu bestellen bzw. aussuchen ?
Rahmen kann ich Ihnen MyPosters.at empfehlen, diese haben ein grosses Sortiment an
Rahmen und verschieden Gestaltungsmöglichkeiten für Ihre Fotografie.
Kann ich mir bei einer Collage zb. Portrait den Hintergrund des Fotos
aussuchen bzw. Wünsche einbringen?
Ja können Sie, allerdings nach einer Begutachtung der Fotografie, ob es auch möglich ist und
nicht zu viel Zeitaufwand wird.
Kann ich mein Foto auch auf Acryl Glas drucken lassen?
Auch das ist natürlich möglich. Sie werde natürlich einen Kostenvoranschlag per Mail von
mir bekommen und dann können Sie entscheiden wie wir Ihr persönliches Geschenk in eine
tolle Überraschung umwandeln. Das Selbe gilt natürlich auch wenn Sie eine Fotografie auf
Leinwand haben wollen.
Kann ich mein Foto auf Leinwand drucken lassen?
Auch das ist kein Problem. Hängt von der gewünschten Größe ab und Sie bekommen von
uns natürlich einen Kostenvoranschlag zugeschickt.
Kann ich mir eine Fototapete drucken lassen?
Ist natürlich auch möglich, da es derzeit sehr trendig ist. Ein Kostenvoranschlag wird Ihnen
natürlich zugeschickt. Was wir dazu brauchen sind allerdings die Maße der Fläche für die
Tapete.
Wie wird meine Fotografie versendet?
Sie bekommen die Fotografie in einer umweltfreundlichen Karton per Post zugeschickt.
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