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Zwei neue Wanddekorationen bringen frischen Wind ins Zuhause 

Mit Wanddekos von ifolor können Interior-Fans den eigenen vier Wänden einen 
sehr persönlichen Anstrich verleihen. Dank zweier Neuheiten kommen auch all 
jene zum Zug, die ihre Inneneinrichtung am liebsten jede Woche ändern würden. 

Selbst gestaltete Wanddekorationen wie Leinwände oder Gallery Prints werten das Daheim mit 
persönlichen Momenten auf, verlangen aber auch immer ein gewisses Commitment zu einem 
bestimmten Motiv. Schliesslich bleibt das Sujet meist über längere Zeit hängen und die 
eingeschlagenen Nägel müssen dem Format der Wanddeko entsprechen. Für all jene, die 
experimentierfreudig ihre Inneneinrichtung nach Lust und Laune ändern möchten, bietet ifolor nun 
auf ifolor.ch und in der ifolor App für Android selbstklebende Poster und Mini Wanddekos an. Mit 
diesen beiden Produkten kann der Kreativität freien Lauf gelassen werden – und zwar jederzeit. 

Wandelbar wie nie: Das selbstklebende Poster 

Ob Gipswand, Kleiderschrank-Holzverkleidung oder Kühlschranktür: das selbstklebende Poster 
eignet sich für fast alle Oberflächen. Dank klebender Rückseite lässt es sich problemlos anbringen 
und sogar wieder entfernen. Einfach mit Wasser säubern und trocknen und schon kann das Poster 
mehrfach verwendet werden. Besonders praktisch ist dies im Kinderzimmer, wenn sich der 
Geschmack und die Interessen der Kleinen laufend verändern. Oder bei saisonalen Gelegenheiten 
und speziellen Einladungen. Wieso nicht einmal das Wohnzimmer für das Weihnachtsessen mit 
festlichen Motiven ausstatten? Oder zu einem runden Geburtstag der Mutter die vielen 
angesammelten Familienfotos als Überraschung heimlich in der Nacht zum Geburtstag aufhängen? 
Und wer in der Schule punkten möchte, kann mit seiner Präsentation auf einem selbstklebenden 
Poster einen bleibenden Eindruck hinterlassen. 

Die selbstklebenden Poster sind in den Formaten 20x30cm bis 75x100cm und zu einem Preis 
zwischen 12.95 CHF und 44.95 CHF erhältlich. 

Mini Wanddekos für einen aufregenden Collagen-Look 

Ebenso praktisch wie das selbstklebende Poster sind die neuen Mini Wanddekos. In vier Formaten 
verfügbar, lassen sich tolle Collagen an die Wand zaubern. Die kleinen Alu-Dibond-Bilder werden mit 
Magneten geliefert, die man mit Stickern simpel und ohne Gebrauchsspuren an der Wand befestigen 
kann. Dies ermöglicht es, die Fotos ständig neu zu arrangieren oder auszutauschen. Ganz egal ob 
man die Mini-Bilder munter querbeet in verschiedenen Grössen anordnen möchte oder doch eine 
einheitliche Grösse und Ausrichtung bevorzugt: die stabilen und dennoch leichten Bilder passen sich 
allen Wünschen an und machen die schönsten Momente eindrücklich erlebbar. 

Die Mini Wanddekos sind in den Formaten 10x10cm, 10x15cm, 15x15cm und 15x20cm und zu einem 
Preis zwischen 19.95 CHF und 24.95 CHF erhältlich. 

ifolor macht unvergessliche Momente in personalisierten Fotoprodukten wiedererlebbar. Unser Angebot umfasst 
hochwertige Produkte wie Fotobücher Fotokalender, Fotogrusskarten, Wanddekorationen, Fotogeschenke und Fotos. Als 
1961 gegründetes Familienunternehmen verknüpfen wir Tradition mit Innovation und haben seit 2012 einen 
klimaneutralen Geschäftsbetrieb. ifolor ist in fünfzehn Ländern aktiv, beschäftigt rund 250 Mitarbeitende und erzielt 
jährlich mehr als 100 Mio. CHF Umsatz. Unsere beliebten Fotoprodukte fertigen wir am Schweizer Hauptsitz in 
Kreuzlingen und im finnischen Kerava. www.ifolor.ch 
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