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Neuheiten

Buchrücken sowie 50 weiße Seiten  
mit Pergamin-Blättern zum Einkleben. 
Zusätzlich steht eine Archivtasche zur 
Verfügung, die Platz für eine CD mit 
gebrannten Fotos bietet.
By my Side ist in zwei Farben erhält-
lich und stellt ein Album mit Zoo-Tieren 
auf einem Schiff dar. Fotos der lieben 
Kleinen finden Platz auf 50 weißen 
Seiten, auch aus säurefreiem Foto-
karton und mit weißen Pergamin-
schutz-Seiten. Zusätzlich ist das Album 
mit einem vierseitigen illustrierten Vor-
spann zum Eintragen der wichtigsten 
Daten des Babys ausgestattet und 
besitzt zudem eine Archivtasche. Bei 
„Amazing Memories“ handelt es sich 
um ein Album in einem hochwertigen, 
laminierten Kunstdruckband, das in 
den Farben Blau, Grün und Lachs 
erhältlich ist. Es bietet Platz für Fotos 
bis zu einem Format von 21 x 29, 7 cm 
(DIN A4) auf 100 weißen Seiten aus 
säurefreiem Fotokarton und weißen 
Pergaminschutz-Seiten.

plicity passt zu jedem Wohnstil und 
bietet Platz für Fotos in den  Formaten 
10 x 15 cm, 13 x 18 cm und 15 x 20 cm.
Yuliya ist ein neuer Portraitrahmen mit 
schmalem Aluminiumprofil und bietet 
ein Schrägschnitt-Passepartout. Erhält-
lich in den Farben Schwarz und Silber, 
können Fotos in den Formaten 10 x 15 
cm, 13 x 18 cm und 15 x 20 cm ver-
wendet werden.

Die von europafoto und  
Ringfoto gemeinsam im März 
veran staltete Händler-Road-
show  findet am 11. in  Hildes- 
heim (Novotel Hildesheim), 
am 12. in Nümbrecht (Park- 
Hotel Nümbrecht), am 13.  
in Sinsheim (Hotel Sinsheim 
SVM) und am 14. in Fürth 
(Excelsior Hotel) statt. Auch 
der Nettetaler Alben- und 
Rahmen spezialist walther 
design ist mit neuen Alben 
und Rahmen, die im  
Frühjahr auf den Markt  
kommen, vertreten.

Die neue Portraitrahmen-Serie Simpli-
city ist ein besonderer Hingucker: Die 
Fotos werden zwischen ein Glas und 
die Rückwand geschoben, die auf 
einen Holzfuß gesteckt werden. Sim-

walther design auf der Händler-Roadshow 
von europafoto und Ringfoto

Simplicity ist 
ein besonderer Hingucker.

1 Sonny  bietet dank einer Archivtasche Platz für die auf CD gebrannten Fotos. 2 Das Album 
By my Side ist mit einem vierseitigen illustrierten Vorspann zum Eintragen der wichtigsten 
Daten des Babys ausgestattet. 3 Amazing Memories bietet Platz für Fotos bis zu einem For-
mat von 21 x 29, 7 cm (DIN A4) und ist in vielen weiteren Ausführungen erhältlich.

Yuliya  
zeichnet  

sich durch 
ein schmales 

Aluminium-
profil aus.

Breites Sortiment für 
jeden Geschmack

❶ ❷ ❸

Stetig erweitert walther auch sein Sor-
timent von Baby- bzw. Kinderalben. 
Das Album Sonny bietet neben einem 
Elefanten-Motiv auch einen farbigen 


