Negative aus früheren Jahren
•
•

Archiv Notizen
2011 – 05

Negative zur Archivierung scannen zu lassen – um Erinnerungen neu zu beleben! Wer hat ihn
nicht, den berühmten „Schuhkarton“ mit Negativen aus vergangenen Zeiten, der bei jedem Umzug
wieder mit dabei ist.
Negative aus früheren Jahren, die man aus der Vergangenheit mit ins heute genommen hat. Auf
diesen historischen Negativen ist ein Teil von uns selbst „festgehalten“, ganz persönliche Momente
und Erlebnisse. Wie gern würden wir uns diese wieder einmal anschauen, vielleicht Freunden und
Verwandten zeigen, bei einem Klassentreffen präsentieren oder einfach nur ein wenig in Erinnerungen
schwelgen!
Möchten Sie diese Negative aus früheren Zeiten wieder einmal anschauen – kein Problem. Wir
digitalisieren Ihre alten Negative in hoher Auflösung und besonders preiswert. In Deutschland,
Österreich oder der Schweiz ist das digitalisieren von alten Negativen fast zum Luxus geworden,
bei den Preisen. Selbst die sogenannten Discounter, Billigketten – haben Preise für das digitalisieren
von alten Negativen, wo man hinten überfällt.
Nicht so bei unserem Scanservice! Ab nur 9 Cent Pro Negativ bieten wir das digitalisieren von
Negativen an! Vergleichen Sie unser Preisangebot und die dazu angebotene Auflösung der
eingescannten Negative mit anderen Anbietern! Sie werden von unserem Scanservice Angebot
überzeugt sein!
Wir wissen, dass die Vorstellung darüber, Negative „um die halbe Welt“ zu senden etwas
gewöhnungsbedürftig ist. Vertrauen Sie uns – Chiang Mai ist Dank der Globalisierung nur „gefühlt“
weiter weg, als Ihr Discounter um die Ecke. In Wirklichkeit bringen die Post, DHL, UPS oder andere
Logistikunternehmen Ihre Negative schnell uns sicher zu uns.
Fragen Sie uns – um Ihre Bedenken zu beseitigen, dass Sie Ihre Negative am anderen Ende der Welt
digitalisieren lassen. Entscheiden Sie sich so, wie Sie das in Ihrer Heimat immer tun: Für den Anbieter
mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis!
Wenn Sie zu unserem Scanservice Angebot Fragen haben, dann freuen wir uns auf Ihre Email unter
talk2us@seacn.de. Unser Büroservice Team stellt Ihnen gern ein kostenloses Angebot zusammen.
Lassen Sie uns Ihre Negative aus früheren Zeiten digitalisieren, damit Sie viel Freude beim
schwelgen in Erinnerungen haben können!
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