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Pressemitteilung zur sofortigen Veröffentlichung

Neues Startup aus Bad Tölz

Bilderbrief: Fotos und Text vom Handy direkt in den
Briefkasten
Mit der neuen App „Bilderbrief“ lässt sich gemeinsam mit anderen und ganz
nebenbei das perfekte Geschenk für Oma, Opa und Co. erstellen, vor allem, wenn
sie weiter weg leben. Gedruckt und verschickt wird das bunte Heft automatisch.
Bad Tölz, 27. August 2020 – „Bevor unsere Tochter auf die Welt kam, hatten wir überlegt,
für unsere Eltern und Großeltern Fotobücher zu machen. Doch da waren wir zu
optimistisch. Mit einem Baby bzw. Kleinkind fehlt uns eigentlich immer die Zeit, im
Nachhinein Bilder rauszusuchen“, erklärt der Gründer von Bilderbrief Olivier Charvin. In
dem Pflegeheim in Frankreich, in dem seine Großmutter betreut wurde, gab es die
Möglichkeit, Fotos hinzuschicken, die dann vom Pflegepersonal ausgedruckt und an die
Adressaten übergeben wurden. Er suchte nach ähnlichen Diensten in Deutschland, stellte
aber fest, dass es die in dieser Art nicht gab. Und so machte sich der IT-Spezialist selbst
ans Tüfteln.
Gemeinsam eine Freude machen
Seine Lösung heißt „Bilderbrief“: Mit dieser App lassen sich Fotos direkt auf dem
Smartphone, Tablet oder Computer auswählen, mit einigen Worten versehen und zum
Heftchen hinzufügen. Beliebig viele Leute können gemeinsam an einer Ausgabe arbeiten.
Nach dem Redaktionsschluss wird der Bilderbrief automatisch gedruckt und verschickt.
Besondere Anlässe immer im Blick
Ob Fotos vom Urlaub, dem Ausflug oder Schnappschüsse aus dem Kinderalltag, jeder
Redakteur wählt spontan ein Foto aus, das im Bilderbrief erscheinen soll, schreibt einen
kurzen Text dazu und im Handumdrehen ist das Heft voll – auch weil mehrere Leute dazu
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beitragen. Der Bilderbrief kann einmalig oder in regelmäßigen Intervallen verschickt
werden. Alle Anwender bekommen auch rechtzeitig eine Erinnerung, falls noch Seiten zu
füllen sind. Zum festgelegten Abgabetermin gehen die Daten an eine Druckerei im
bayrischen Geretsried, die das hochwertige Büchlein auf umweltfreundliches Papier im
A5-Format druckt und auch gleich in ganz Deutschland verschickt.
Ein persönliches Geschenk aus der Ferne
Bilderbrief ist jedenfalls ein ganz persönliches Geschenk und eine schöne Abwechslung
zu all den Rechnungen, die sonst im Briefkasten landen. „Je weiter weg man wohnt, zum
Beispiel, wenn man ausgewandert ist, desto schwieriger ist es, seinen Verwandten zu
zeigen, wie oft man an sie denkt, – vor allem dann, wenn sie nicht so internetaffin sind“,
weiß Olivier Charvin aus eigener Erfahrung. „Meine Oma hat sich sehr über die Fotohefte
gefreut und sie immer wieder hervorgeholt. Und wenn wir sie besucht haben, dann haben
wir gemeinsam über die Schnappschüsse gelacht.“
Die Bilderbrief-App wird Ende 2020 einsatzbereit sein. Wer von Anfang an dabei sein
möchte, kann sich schon jetzt unter bilderbrief.de für den Newsletter anmelden.

Zur Person:
Olivier Charvin ist IT-Experte, spezialisiert auf Web-Anwendungen und betreibt die
Atelier.dev GmbH. Er stammt aus Frankreich, lebt seit 2013 in Deutschland und seit zwei
Jahren in Bad Tölz, wo er auch bei den Pfadfindern und bei der Bergwacht ehrenamtlich
aktiv ist. Er ist verheiratet und hat eine 21 Monate alte Tochter.
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