
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Versenden Sie mit Zoner Photo Studio für Android echte Papierpostkarten in die ganze Welt  

(2. 7. 2014, Brünn) Das Unternehmen ZONER Software präsentiert sein erstes physisches Produkt zur 

Perfektionierung des Zoner Photo Studio für Android. Dieses behält weiterhin alle seine bisherigen 

Funktionen bei und Sie können mit dessen Hilfe ab jetzt sogar richtige Postkarten aus Ihren Fotos erstellen 

lassen und diese in die ganze Welt verschicken.  

„Während unserer Reisen durch die USA, wo wir letztes Jahr in der Silicon Valley eine Zweigstelle eröffnet 

haben, sind wir auf ein großes Problem gestoßen. Wir wollten unseren Bekannten von den Orten, die wir 

besucht haben, eine Postkarte schicken. Nachdem es schon schwierig war, eine schöne Karte zu finden, war es 

meist nicht möglich, eine Briefmarke aufzutreiben oder ein geöffnetes Postamt mit Briefmarkenvertrieb zu 

finden. Auf die Idee, Postkarten aus eigenen Fotos zu erstellen und sie mithilfe unserer App zu verschicken, 

sind wir also ganz natürlich gekommen, “ beschreibt Jan Kupčík, Produktmanager, den Hintergrund der neuen 

Funktion.  

Die Reisenden müssen sich künftig beim Postkartenversand aus dem Urlaub also keine Sorgen mehr mit der 

beschränkten Auswahl der Karten in den Geschäften und der Suche nach Briefmarken und Postkästen 

machen. Alles was man braucht ist Internetzugang, ein Gerät mit Android Betriebssystem 4.0 und höher und 

die installierte Zoner Photo Studio App. Diese bietet eine große Auswahl an Fotobearbeitungsfunktionen an 

und es gibt sie kostenlos zum herunterladen.  

Das ausgewählte Foto kann man mit einer Nachricht in einer der voreingestellten Schriftarten versehen. Nach 

der Eingabe der Zustelladresse und der Zahlung mittels Google Wallet kümmern wir uns um den Ausdruck und 

Versand. Auf diese Weise kann man um nur 3 USD (Preis in Euro je nach aktuellem Kurs) eine Postkarte in die 

ganze Welt verschicken. Meisten kommt die Karte vom anderen Ende des Globus schneller an als Sie. Die 

genaue Zustellungsdauer kann aber abhängig von den lokalen Zustellungsdiensten im Land des Adressaten 

variieren.  

Das Zoner Photo Studio für Android kann man kostenlos von Google Play herunterladen, zum Starten der 

App brauchen Sie ein Android Betriebssystem 4.0 oder höher.  

ZONER Software ist eine Autorität im Bereich der digitalen Fotografie. Schon mehr als 10 Jahre lang liefert sie 

verschiedene Lösungsmöglichkeiten für Fotografen, über das beliebte Fotoprogramm Zoner Photo Studio über 

die gleichnamige App für Android hinweg bis hin zur unbeschränkten Onlinegalerie Zonerama.  
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zoner.android.photostudio&hl=de

