Kodak Alaris: trendige Fotoprodukte vom
Smartphone

Urlaubsbilder
sofort drucken
Das Vorurteil, SmartphoneSchnappschüsse würden nur
in sozialen Netzwerken
genutzt, ist längst widerlegt.
Aktuell hat eine von Kodak
Alaris in Auftrag gegebene
Studie ergeben, dass gerade
jungen Kunden zwischen
18 und 34 Jahren ihre Fotos
gerne ausdrucken. Mit
eigenen Software-Produkten
und Apps macht es Kodak
Alaris einfach, Fotoprodukte
auf dem Mobilgerät zu
gestalten und von praktisch
überall aus zum Sofortdruck
ins Fotogeschäft zu schicken.
Davon kann der Fotohandel
gerade in der Urlaubszeit
profitieren.

Auch wer gerne Kameras
verkauft, muss zugeben,
dass die Bildqualität hoch
wertiger Smartphones inzwischen
ein mehr als akzeptables Niveau
erreicht hat. Auch das ist ein Grund
dafür, dass immer mehr Kunden ihre
Schnappschüsse auch ausdrucken
möchten. Das gilt auch für die junge
Generation. Anders als ältere Semes
ter, die Bildprodukte wie Fotobücher
besonders häufig am PC gestalten
und dann beim Großlabor bestellen,
bevorzugt diese Zielgruppe aber
Angebote, die ihrem schnellen digi
talen und mobilen Lebensstil entspre
chen. Das bedeutet: Die im Marke
ting-Jargon „Millenials” genannten
Jugendlichen und jungen Erwachse
nen nutzen besonders gerne Sofort
druck-Möglichkeiten wie die Kodak
SofortBild Stationen.
Mit rund 16.000 in Deutschland instal
lierten Systemen hat Kodak Alaris

Rund 16.000 in Deutschland installierte
Kodak SofortBild Stationen sind eine gute
Basis, um Smartphone-Fotografen für den
Sofortdruck von Fotos und Bildprodukten zu
begeistern.

dafür eine leistungsfähige Infrastruktur
im Einzelhandel geschaffen. Eigene
Software-Produkte und Apps führen
zudem die Kunden gezielt in die
Geschäfte der Handelspartner. Dabei
können die Anwender auf Fotos von
allen Plattformen zugreifen, um Bild
produkte direkt auf dem Mobilgerät
zu gestalten und bei der nächstgele
genen Kodak SofortBild Station zu
bestellen.
Kampagne
im Sommer

Mit einer
Werbekampagne
wird Kodak Alaris
im Sommer das
Kodak FotobuchSofort in den
Blickpunkt junger
Zielgruppen
rücken.
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Mit einer groß angelegten Werbe
kampagne wird Kodak Alaris im
Sommer die junge Zielgruppe vor
allem über digitale und soziale
Medien ansprechen, um das Kodak
FotobuchSofort wieder in den
Blickpunkt zu rücken. Dieses beliebte
Produkt gibt es seit kurzem auch mit
individuell gestaltbarem Einband
im Format 15 x 20 cm zu einem
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attraktiven Preis ab 10,99 Euro.
Auch weitere Trendprodukte können
vom Smartphone aus bestellt und
mit den Kodak SofortBild Stationen
im Sofortdruck hergestellt werden.
Dazu gehören z. B. die attraktiven
Fotopaneele in Aluminium-Optik
und weitere dekorative Produkte
wie die WandbilderSofort. Hier
wählt der Kunde Motive aus vielen
Themen aus, um sie sofort im Handel
auf Leinwand drucken und auf
einen Keilrahmen spannen zu
lassen.
Ein ganz aktuelles Foto-Souvenir sind
Magnete für den Kühlschrank oder
das Auto. Die Kodak MagneteSofort
können mit eigenen Bildern oder
attraktiven Vorlagen gestaltet und
sofort ausgedruckt werden.

Auch Foto-Souvenirs wie die Kodak
MagneteSofort können sofort im Geschäft
hergestellt werden.

„Wir erweitern unser Produktportfolio
immer wieder um ertragsstarke Dienst
leistungen”, kommentierteWolfgang
Venzl, Geschäftsführer der Kodak Ala
ris Germany GmbH. „Dabei stehen
Flexibilität, Benutzerfreundlichkeit und
höchste Qualität bei der Erstellung von
Fotoprodukten an erster Stelle. Wir
laden alle
Handelspartner
dazu ein,
Teil dieses
erfolgreichen
Netzwerks
zu werden.“
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