
 

 

 

Pressemitteilung 

Wandbilder aufhängen, ohne zu bohren: Mit den 

neuen Pixum Squares immer wieder neue Styles 

kreieren 

Köln, 16. August 2019 

 

Wäre es nicht praktisch, mit individuellen Wandbildern immer wieder neue Looks in den 

eigenen vier Wänden zu kreieren - ohne gleich einen Nagel in die Wand jagen zu 

müssen? Genau diese Gestaltungsfreiheit ermöglichen ab sofort die neuen Pixum 

Squares. Die quadratischen Wandbildkacheln im Format 15x15 cm können dank ihrer 

magnetischen Wandhalterung jederzeit kinderleicht ausgetauscht oder versetzt werden. 

Bedruckt mit persönlichen Fotos richten sich die Pixum Squares an alle, die ihr Zuhause 

gerne jung, modern und abwechslungsreich einrichten möchten. 

  

Wandbilder verleihen jedem Raum 

Ausdruck und Wohnlichkeit. Wer bei der 

Raumgestaltung flexibel bleiben und 

öfter umdekorieren möchte, für den 

bieten die neuen Pixum Squares die 

perfekte Möglichkeit hierzu. Dank der 

zugehörigen magnetischen 

Wandbefestigung lassen sich einzelne 

Pixum Squares im Handumdrehen 

austauschen. Durch die freie 

Anordnungsmöglichkeit der 

verschiedenen Bilder, lassen sich 

zahlreiche moderne und kreative Looks sowie Foto-Collagen für die eigenen Wände 

kreieren.  

 

Jedes Pixum Square besteht aus einem 15 x 15 cm großen Foto auf Forex und enthält im 

Lieferumfang eine magnetische Wandhalterung, die einfach an die Wand geklebt werden 

kann. Dank des mitgelieferten Abstandshalters lassen sich die Pixum Squares ganz einfach 

im gleichen Abstand zueinander platzieren. Das magnetische Gegenstück auf der 

Bildrückseite sorgt dafür, dass jedes beliebige Pixum Square an der zuvor angeklebten 

Halterung angebracht werden kann. Soll ein Bild komplett von der Wand entfernt werden, 

lässt sich der separate Klebehalter schnell und rückstandslos von der Wand nehmen.  

 

Die neuen Pixum Squares sind ausschließlich bei Pixum erhältlich. Weitere Informationen 

sowie Set- und Einzelpreise gibt es unter pixum.de/poster-leinwand/squares. 
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Über Pixum 

 

Die Diginet GmbH & Co. KG betreibt die beiden Marken Pixum und artboxONE. Pixum ist 

einer der führenden Online-Fotoservices in Deutschland und Europa. Mit hochwertigen 

Markenprodukten wie dem Pixum Fotobuch, Pixum Wandbildern, Pixum Fotokalendern, 

Pixum Handyhüllen, Grußkarten, Fotogeschenken und Fotoabzügen sorgt Pixum dafür, dass 

Menschen ihre schönsten Momente für immer bewahren können. Pixum Kunden können ihre 

Produkte zu jeder Zeit und an jedem Ort gestalten und bestellen - mit der kostenfreien 

Pixum Fotowelt Software, im Pixum Online-Shop oder über die Pixum Mobile Apps. Darüber 

hinaus profitieren sie von der vielfach ausgezeichneten Pixum Produktqualität und bestem 

Kundenservice. Pixum bietet seine Produkte und Services in acht Sprachen an und beliefert 

Kunden in ganz Europa. Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen Diginet hat seinen 

Firmensitz in modernen und innovativen Räumlichkeiten in Köln und beschäftigt über 150 

Mitarbeiter. 

Seit Ende 2014 betreibt die Diginet GmbH mit der Marke artboxONE (www.artboxone.de) 

einen eigenen Online-Shop für kuratierte Kunst. Bei artboxONE können sich Kunden auf ein 

Produkt ihrer Wahl eine riesige Auswahl an Motiven drucken lassen, von Typografie über 

Handlettering bis hin zu Streetart. artboxONE hat Wandbilder verschiedenster Materialien 

sowie Handyhüllen, Tassen, Kissen, T-Shirts und Hoodies im Angebot. 
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