
 

 

 

Pressemitteilung 

Kreativer Zeitvertreib für daheim: Mit diesen Pixum 

Tipps wird die Zeit zuhause zum Kinderspiel 

 

Köln, 26. Mai 2020 

 

Das Sprichwort “Ein Bild sagt mehr als tausend Worte”, erhält vor allem in Zeiten von 

Social Distancing eine ganz neue Bedeutung. Das Gestalten und Verschenken von 

persönlichen Fotoerinnerungen bringt einem besonders jetzt Familie und Freunde näher 

und erleichtert das Warten auf ein Wiedersehen mit den Lieben. Damit die Zeit zuhause 

abwechslungsreich bleibt und Spaß macht, hat der Online-Fotoservice Pixum unter 

pixum.de/zuhause die besten Foto-Ideen zum Zeitvertreib daheim zusammengestellt. 

Zusätzlich finden Eltern auf dem Pixum Blog unter blog.pixum.de hilfreiche Tipps, wie 

sie ihre Kinder während dieser außergewöhnlichen Zeit kreativ beschäftigen können. 

 

Damit der Spaß auch in den 

heimischen vier Wänden nicht zu 

kurz kommt, kann gemeinsam 

ausgiebig in alten Aufnahmen und 

Erinnerungen gestöbert werden. 

Schnell hat man die besten 

Schnappschüsse zusammen, die 

sich im Handumdrehen in ein 

kreatives Pixum Fotoprodukt 

verwandeln lassen.  

Für erstklassige Unterhaltung 

daheim kann mit nur wenigen 

Bildern ein ganz persönliches 

Spiel wie das Pixum Foto-Memo, die Pixum Foto-Spielkarten oder ein Fotopuzzle gestaltet 

werden. So macht das gemeinsame Spielen gleich doppelt so viel Spaß! Wer mag kann 

zudem die lustigsten Schnappschüsse der letzten Jahre als witzige Wandbild-Collage 

verewigen.  

Auch ein Pixum Fotobuch als Jahresrückblick oder persönliches Kochbuch lässt sich mit 

wenigen Klicks zaubern. Weitere Ideen unter pixum.de/zuhause 

 

Pixum Blog: Kreative Tipps entdecken 

 

Wer noch passende Motive für seine Fotoprodukte fotografieren möchte, findet auf dem 

Pixum Blog einfache Tipps und Tricks, wie man aus den eigenen Fotos mehr herausholen 

kann. So werden die eigenen Familienschnappschüsse zum fotografischen Highlight. Auf dem 

Pixum Blog finden sich zudem jede Menge kreative Bastelideen, mit denen die Stimmung in 

der Familie auf einem konstant guten Level bleibt. Zum Pixum Blog unter blog.pixum.de 
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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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