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PRESSEMITTEILUNG  

myposter startet innovativen Web-Auftritt  

Die myposter GmbH hat ihren neuen Web-Auftritt in m odernem und 

nutzerfreundlicherem Design online gestellt. Die In ternet-Plattform 

www.myposter.de  für individuell gestaltbare Fotoprodukte passt sic h nun 

jedem Endgerät flexibel an.  

Bergkirchen, 25. August 2016 - Moderner, informativer und übersichtlicher ist der neue 

Internet-Auftritt des Fotodruck-Experten myposter. Mit frischem Layout, erweiterten 

Funktionen und neuen Produkten bietet www.myposter.de seinen Kunden die ideale 

Plattform für individuell gestaltbare Fotoprodukte . „Der neue Internet-Auftritt 

orientiert sich vollständig an den Bedürfnissen unserer Kunden”, erläutert René 

Ruhland, Geschäftsführer von myposter. „Ob zu Hause am PC, auf dem Tablet oder 

unterwegs per Smartphone: Die responsive Webseite passt sich jedem Endgerät  

flexibel und optimal an.” 

 

Der neue Web-Auftritt ebnet den Weg für viele weitere Angebote. Den Auftakt 

machen drei innovative Produkte mit Hahnemühle Fineart Papier . Foto-Drucke auf 

diesem hochwertigen, handgeschöpften Künstlerpapier begeistern durch gestochen 

scharfe Details, strahlende Farben und eine außergewöhnlich realistische 

Wiedergabe des Motivs. 

 

Um die myposter-Produkte auf der Internet-Seite noch besser zeigen zu können, 

wurden alle Artikel bis ins kleinste Detail komplett neu fotografiert. Zu vielen 

Produkten gibt es ein hochauflösendes Video , das die Eigenschaften des 

jeweiligen Produktes näherbringt und die einzelnen Bildelemente aus verschiedenen 

Perspektiven vorstellt. Ausführliche Beschreibungen aller Produkte informieren 

zudem umfassend über die zahlreichen Bild-Optionen und deren Eigenschaften. 

 

Anzahl der Zeichen:  1.356 (inkl. Leerzeichen) 
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Über myposter:  

 

Die 2011 gegründete myposter GmbH ist ein auf individuelle Drucke spezialisiertes 

Unternehmen mit Sitz in Bergkirchen bei München. Zum Portfolio des Online-Anbieters 

gehören Foto-Drucke auf unterschiedlichen Materialien  wie Poster, Hahnemühle 

Künstler-Papier, Leinwand, Klebefolie, PVC-Plane, Backlit-Folie, Acryl-Glas, Gallery-Bond, 

Echt-Glas, Alu-Dibond und Forex-Platte in den verschiedensten Formaten und Größen. Ein 

großes Sortiment an Holz-, Aluminium- und Kunststoff-Rahmen  rundet das umfangreiche 

Angebot ab. Poster und Drucke auf Hahnemühle Fineart Papier sind als vollständig 

gerahmte Bilder in Wunschgröße erhältlich. Sämtliche Drucke und nahezu alle Rahmen 

werden mit modernsten Maschinen in hauseigener Produktion  gefertigt.   

 

Endkunden und Firmenkunden lassen bei myposter entweder ihre eigenen Fotos  auf 

einem der zahlreichen Untergründe drucken, oder sie wählen eines aus der umfassenden 

Motivwelt.  Mehr als 1.000 Motive, zu denen auch etliche prämierte Fotos gehören, stehen 

nach Themen und Farben sortiert zur Auswahl. Unterschiedliche Effekte, die flexible Wahl 

von Bildausschnitten, verschiedene Formen, Wunschgrößen, das Bild als Mehrteiler bis hin 

zu Leuchtkästen und verschiedensten Rahmen mit und ohne Passepartouts bieten den 

Kunden höchste Individualität für die Gestaltung ihres Bildes. Zahlreiches Befestigungs-

Zubehör gehört ebenfalls zum Angebot. Das Online-Shopping-Erlebnis bei myposter ist für 

jedes Endgerät geeignet und dank des intuitiv zu bedienenden Produkt-Designers extrem 

komfortabel und einfach. 

 

Neben erstklassigem Kunden-Service und hoher Produkt-Qualität steht Umweltschutz an 

vorderster Stelle: So finden nur grüne Druck-Technologie und nachhaltige Stoffe 

Anwendung. Alle Holz-Bilderrahmen kommen ausschließlich aus kontrollierter 

Forstwirtschaft. Einen Extra-Service bietet das informative myposter Online-Magazin  mit 

zahlreichen Fach-Artikeln von Fotografen und anderen Fachleuten mit verschiedenen 

Themen rund um Fotografie und Fotos. myposter ist mit weiteren Internet-Portalen  in 

Österreich, Frankreich, Belgien und in der Schweiz vertreten. 

 

 


