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YOUR-POPART.COM –

Das geschenk für Individualisten!
Weihnachten naht, und damit beginnen auch Ihre Leserinnen und Leser mit der Suche nach individuellen, kreativen und leistbaren Geschenken. Bei YOUR-POPART.COM werden genau diese Wünsche erfüllt:
Alle Porträtfotos und Schnappschüsse werden innerhalb einer Woche in Popart-Kunstwerke verwandelt. Insgesamt gibt es mittlerweile 16 verschiedene Editionen.
	Individuell und kreativ
Jedes Print- oder Digitalfoto wird bei YOUR-POPART.COM in ein Popart-Kunstwerk zum Beispiel im Stil von
Andy Warhol oder Roy Lichtenstein verwandelt. Das Bild wird von erfahrenen Grafikern individuell und nach
Kundenwunsch bearbeitet. Der Arbeitsaufwand beträgt je nach gewähltem Stil bis zu vier Stunden. Nach
der kreativen Gestaltung wird das Bild auf hochwertigem Künstlerleinen ausgearbeitet, getrocknet und
anschließend auf einen vier Zentimeter breiten Holzrahmen gespannt. Ein zusätzlicher Rahmen ist nicht
notwendig, das Kunstwerk kann sofort aufgehängt werden.
	Wertig und leistbar:
Im Onlineshop auf www.your-popart.com die 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 werden von uns professionell
eingescannt und können von Montag bis Freitag persönlich im Grafikatelier vorbeigebracht werden.
Bereits ab 90 Euro werden Fotos und Schnappschüsse zu Popart-Kunstwerken. Damit setzt das auf Bildbearbeitung und Design spezialisierte Grafikatelier auf eine Marktnische und bietet Produkte an, die es bis dato
in dieser Auswahl, Vielfalt und zu diesem Preis noch nicht gibt.

PLOPP!

mPg medienProduktionsgesmbH ist ein grafisches Atelier in Wien, das sich auf Grafikkonzeption, Mediendesign und
Medienproduktion spezialisiert hat. Unsere erfahrenen Grafiker beherrschen 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., sowie Promotionartikel. Bei Bedarf übernimmt
mPg medienProduktionsgesmbH auch die gesamte Produktionsüberwachung und Druckabwicklung.
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