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PRESSEMITTEILUNG
WELTWEITE PREMIERE!
Neues Produkt: „ PimpYourCam.com “ – die neue einzigartige Möglichkeit zur
Individualisierung von Kameragehäusen und Objektiven
LIFE IS COLOURFUL! PHOTOGRAPHY IS HAVING FUN!  PIMP YOUR CAM!
Frei nach dem Motto „be unique“ bietet das Team von PimpYourCam.com ab sofort
allen Interessenten die Möglichkeit, die meist tristen schwarzen (oder zumindest
einfarbigen) Gehäuse Ihrer Kameras (und auch die Objektive) individuell
aufzupeppen.
Das Team besteht aus dem bekannten Düsseldorfer Werbefotografen und
Fotobuchautor Jens Brüggemann und ausgesuchten Top-Airbrush-Künstlern. Life is
colourful – also warum nur mit einer langweiligen schwarzen Kamera fotografieren? –
dachte sich Jens Brüggemann und startete mit der Idee, farblose Kameras in
unverwechselbare Kunstobjekte zu verwandeln.
Alle Kameras sind ein Unikat und steigen damit erheblich im Wert. Außerdem sorgt
das Design für einen hohen Wiedererkennungswert und bietet damit auch einen
guten Schutz vor Diebstahl. Für all jene, die es ganz individuell wollen, kann das
Design mit dem Team von PimpYourCam.com vorab abgestimmt werden.
Der Prozess des Stylings wurde umfangreich erprobt und das Handling mit den
gestylten Kameras wurde von Profifotografen getestet. Durch erprobte
Behandlungsmethoden in der Vorbereitung und die Verwendung spezieller Farben
und Lacke kann eine langlebige Beständigkeit des Designs garantiert werden.
Mit PimpYourCam.com macht Fotografieren doppelt Spaß!
Beim Vertrieb arbeitet das Team mit ausgewählten Fachhändlern zusammen bei
denen das Produkt ab Ende Juli 2012 weltweit erhältlich sein wird. Der Interessent
kann dann beim Neukamerakauf das passende Design gleich im Fotogeschäft dazu
bestellen. Und auch die Nachrüstung vorhandenen Fotoequipments ist möglich.

Auf der Internetseite von PimpYourCam.com kann sich der Interessent mit dem
Pimp-Konfigurator das gewünschte Design aus einer vorgegebenen Motivkategorie
aussuchen. Die Einmaligkeit des fertigen Designs ist garantiert. Aber auch die
Anbringung eines individuellen Motivs (zum Beispiel Firmenlogo) ist möglich. Das
Team von PimpYourCam.com erfüllt alle machbaren Wünsche im Kameradesign!
Um die Einmaligkeit zu unterstreichen wird jede Kamera einzeln nummeriert und vom
Künstler signiert.
Kontakt:
Jens Brüggemann, Telefon: +49 211 3113588, email: info@pimpyourcam.com
Internet: www.pimpyourcam.com
Facebook: www.facebook.com/pimpyourcam

Vergleich: vorher vs. nachher

