Presseinformation
Unter dem Label your-popart.com wird ein einzigartiges Lifestyle-Produkt angeboten:
Jedes Fotos wird in nur einer Woche in ein personalisiertes Popartbild á la Andy Warhol oder
Roy Lichtenstein verwandelt. Dieses kultige Wohnaccessoire für die eigenen vier Wände gibt
es in insgesamt 14 verschiedenen Varianten und ab einer Größe von 50 x 50 Zentimetern.

G
 arantiert exklusiv
Der Trend zu individuellen Lifestyle-Accessoires und persönlichen Geschenken zu leistbaren Preisen ist ungebrochen. your-popart.com erfüllt mit dem Produktportfolio genau diese Kundenwünsche. Das auf Bildbearbeitung und Design spezialisierte Grafikatelier besetzt mit persönlichen
Popartbildern eine Marktniesche, und bietet Produkte an, die es bis dato in dieser Auswahl und
Vielfalt noch nicht gibt.

I ndividuelle Gestaltung
Jedes einzelne Bild wird von erfahrenen Grafikern bearbeitet. Der Arbeitsaufwand beträgt pro Bild
und je nach gewünschtem Stil bis zu vier Stunden. Das nach Kundenwünschen gestaltete Kunstwerk wird nach der kreativen Gestaltung auf professionellen Druckmaschienen auf hochwertiges
Künstlerleinen gedruckt, getrocknet und anschließend auf einen vier Zentimeter breiten Holzrahmen gespannt. Ein zusätzlicher Rahmen ist nicht mehr notwendig, das Bild kann sofort an die
Wand gehängt werden.

E
 infache Abwicklung
Die Abwicklung funktioniert denkbar einfach: Im Onlineshop auf www.your-popart.com
Größe sowie Stil auswählen, das Foto hochladen und mit der Registrierung die Bestellung abschließen. Nach zwei bis drei Tagen bekommt der Kunde ein Vorschaubild per Email zugeschickt.
Sobald die Freigabe durch den Kunden erteilt wurde, wird das Kunstwerk versandfertig gemacht.
Natürlich werden nicht nur Digitalbilder bearbeitet. Papierfotos können von Montag bis Donnerstag zwischen 9.30 Uhr und 17.30 Uhr sowie am Freitag zwischen 9.30 Uhr und 15.30 Uhr persönlich im Grafikatelier vorbeigebracht werden.

Kult
für die
Wand

mPg medienProduktionsgesmbH ist ein grafisches Atelier in Wien, das sich auf Grafikkonzeption, Mediendesign und
Medienproduktion spezialisiert hat. Unsere erfahrenen Grafiker beherschen das traditionelle lithografische Handwerk, und
verbinden dieses mit modernsten Grafikstandards. Gestaltet werden neben den individuellen Popart-Bildern auch Magazine,
Zeitungen, Präsentationen, Drucksorten wie Geschäftsberichte u.ä., und Promotionartikel. Bei Bedarf übernimmt
mPg medienProduktionsgesmbH auch die gesamte Produktionsüberwachung und Druckabwicklung.
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