
 

 

 

Pressemitteilung 

“Mit Abstand” das beste Geschenk zum Muttertag: 

Fotogeschenke von Pixum direkt an Mama versenden 

 

Köln, 22. April 2020 

 

Am 10. Mai ist Muttertag. Doch in diesem Jahr können zumindest all jene, die nicht 

mehr im Elternhaus wohnen, ihre Mutter wohl nicht zum Ehrentag in die Arme 

schließen. Wer seiner Mama trotz Social Distancing das Gefühl geben möchte, in 

Gedanken bei ihr zu sein, der findet bei Pixum eine ganz einfache Lösung: Ein 

persönlich gestaltetes Pixum Fotogeschenk, das auch noch direkt zur Mama nach Hause 

geliefert wird. Damit die Überraschung garantiert pünktlich zum Muttertag ankommt, 

legt man am besten direkt los mit der kreativen Gestaltung. 

 

Mütter lieben ihre Kinder - und 

Fotos von ihnen ganz 

besonders. Dank Pixum lassen 

sich ein paar süße 

Erinnerungsfotos einfach und 

schnell zum perfekten 

Fotogeschenk für die beste 

Mama der Welt verwandeln. 

  

Aus den witzigsten Kinderfotos 

und spaßigsten Momenten der 

letzten Jahre wird so im 

Handumdrehen zum Beispiel 

ein persönliches Pixum Fotobuch. Wer hingegen ein einzelnes Foto in Szene setzen möchte, 

findet bei Pixum eine Vielzahl an besonderen Fotogeschenken, die schnell zu gestalten sind. 

Vom Fotomagneten in Herzform, über Foto-Handyhüllen bis hin zur angesagten Design 

Emaille Fototasse - für jede Mama gibt es hier die passende Überraschung. 

 

Die Gestaltung funktioniert kinderleicht: Einfach auf pixum.de oder in der Pixum Fotowelt 

Software bequem von zu Hause aus gestalten und bestellen. Für die Erstellung auf dem 

Smartphone bietet Pixum die praktische Pixum App – so zaubern selbst Kurzentschlossene 

tolle Fotoerinnerungen binnen weniger Minuten. 

Besonders praktisch: Für eine gelungene Überraschung, kann man sein persönliches Pixum 

Fotoprodukt auch direkt zur Mama nach Hause senden lassen. 

 

Mehr Inspirationen zum Muttertag gibt es unter pixum.de/muttertag. 
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Wir sind weiterhin für unsere Kunden da 

 

Fotos von gemeinsamen Erlebnissen wecken die schönsten Erinnerungen und verbinden uns 

mit unseren Lieblingsmenschen. Das Gestalten und Verschenken von persönlichen 

Fotoprodukten ist deshalb in jeder Situation etwas ganz Besonderes. Und das können unsere 

Kunden natürlich auch weiterhin wie gewohnt bei Pixum tun. 

 

Zurzeit gibt es keinerlei Einschränkungen für Bestellungen bei Pixum. 

 

Wir von Pixum unternehmen alles Notwendige, um die Fertigung aller Aufträge 

sicherzustellen und unsere Kunden sowie unsere Mitarbeiter zu schützen. Weder von 

unseren Produkten noch von der Verpackung geht eine Viren-Gefahr aus. Aktuell können wir 

alle Aufträge in der gewohnten Geschwindigkeit fertigstellen und verschicken. 

 

 

Über Pixum 

 

Pixum ist einer der führenden Online-Fotoservices in Deutschland und Europa. Neben dem 

besten Kundenservice und einem einfachen, inspirierenden Einkaufserlebnis, begeistert 

Pixum seine Kunden mit hochwertigen Markenprodukten wie dem Pixum Fotobuch, dem 

Pixum Wandbild oder dem Pixum Fotokalender. So hilft der Online-Fotoservice allen Kunden 

ihre schönsten Foto-Momente zu bewahren, zu teilen und zu genießen.  

Pixum Kunden können ihre hochwertigen Fotoprodukte zu jeder Zeit und an jedem Ort 

gestalten und bestellen - mobil über die Pixum App, auf der Pixum Website oder über die 

kostenlose Pixum Fotowelt Software. Sowohl die Pixum Produktqualität als auch der Pixum 

Kundenservice wurden bereits vielfach ausgezeichnet, u.a. vom TÜV Rheinland sowie von 

der Stiftung Warentest.  

Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen hat seinen Firmensitz in modernen und 

innovativen Räumlichkeiten in Köln und beschäftigt über 150 Mitarbeiter. 

Seit Ende 2014 wird mit der Marke artboxONE (artboxone.de) in einem eigenen Online-Shop 

kuratierte Kunst angeboten. Die vielfältigen Motive reichen von Typografie über 

Handlettering bis hin zu Street-Art und sind u.a. auf hochwertigen Wandbildern erhältlich. 
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