
Nachhaltig, Made in Germany und schnelle Lieferung – FLYERALARM startet Endkundenmarke:

WANDMAGIE - magische Momente für Deine Wand

Würzburg, 02. Dezember 2021. Mit WANDMAGIE (www.wandmagie.de) startet ein neuer

Anbieter für hochwertige Wandbilder. Ob auf Aluminium, Acrylglas, Leinwand oder ganz

exklusiv als Gallery Print – WANDMAGIE, eine Marke des großen europäischen Druck- und

Marketing-Marktplatzes FLYERALARM, bringt die emotionalsten Momente an die Wand. Alle

Produkte werden in Deutschland hergestellt, die Lieferung erfolgt innerhalb weniger

Werktage und als Highlight im Produktportfolio bietet WANDMAGIE auch Leinwände aus

SEAQUAL® YARN an, einem Garn, das zu 100 Prozent aus recyceltem Plastik besteht. Dabei ist

für jedes Budget das passende Produkt dabei: Von der Einsteiger-Leinwand bis hin zum

Premium-Produkt mit Schattenfugenrahmen.

Mit WANDMAGIE steigt FLYERALARM in den Endkundenmarkt ein und bringt dafür eine große

Expertise mit: Die Online-Druck-Profis, die auf hochwertigen, modernen Maschinen

ausschließlich in Deutschland drucken, greifen auf Erfahrungswerte von vielen Millionen

erfolgreich ausgeführten Druckaufträgen zurück. „Durch unsere große Erfahrung im Bereich

Druck sowie unserem hohen Digitalisierungsrad können wir die Wandmotive innerhalb

kürzester Zeit und mit hoher Qualität zu einem sehr konkurrenzfähigen Preis herstellen“, erklärt

Jan Krischik, Geschäftsleitung Produktion bei FLYERALARM.

WANDMAGIE profitiert von der großen Erfahrung im Bereich Nachhaltigkeit

Erfahrung hat FLYERALARM auch im Bereich Nachhaltigkeit und der Verwendung von

ressourcenschonende Materialien. Immer noch werden die meisten Wandbilder auf Leinwand

gedruckt, deshalb hat WANDMAGIE auch eine besonders umweltfreundliche Leinwand im

Sortiment und verarbeitet SEAQUAL® YARN. Das Garn ist ein hochwertiges, zu 100 Prozent aus

recyceltem Polyester bestehendes Material, das „Upcycled Marine Plastic“ der SEAQUAL

INITIATIVE enthält. Das Garn besteht zu etwa zehn Prozent aus aufbereiteten

Meereskunststoffen und zu etwa 90 Prozent aus PET-Abfällen aus Landquellen. „Wer seine

besten Erinnerungen an die Wand hängt, sollte dies immer mit einem guten Gefühl tun. Dafür

haben wir uns für das SEAQUAL® YARN entschieden. Die SEAQUAL INITIATIVE hat hier tolle

Arbeit geleistet und ein Material entwickelt, das dazu beiträgt, Kunststoffabfälle an Land und

im Meer zu einem neuen, sinnvollen Verwendungszweck, dem so genannten Upcycling, zu

verhelfen. Wir sehen uns als Anbieter in der Verantwortung nachhaltige Produkte anzubieten

und insgesamt ressourcenschonend zu arbeiten. Wir bauen in diesem Bereich unser Sortiment

auch stetig aus“, erklärt Tobias Ankenbrand, Abteilungsleiter Business Development bei

WANDMAGIE.

Bei WANDMAGIE gibt es Leinwände für alle Budgets

Die Fotoleinwand aus SEAQUAL® YARN ist 260 Gramm stark, weist eine matte Oberfläche auf

und ist auf einen massiven Fichtenholzrahmen gespannt. Neben dieser nachhaltigen Leinwand

gibt es bei WANDMAGIE mit „Budget“, „Classic“ und „Premium“ drei Kategorien für jeden

Geldbeutel. Wer statt Leinwand lieber auf die besonders edlen Materialen wie Acrylglas und

Aluminium setzt, wird ebenfalls bei WANDMAGIE fündig. Farbintensive Fotos kommen

beispielsweise mit Acrylglas besonders gut zur Geltung. Die Acrylglas-Motive gibt es in

http://www.wandmagie.de


verschiedenen Größen von 30x30 Zentimeter bis hin zum Großformat mit 200x100 Zentimeter.

Bei Aluminium wiederum können Kunden sich neben der normalen Variante auch für eine

gebürstete Alu-Oberfläche („brushed“) oder die robuste und witterungsbeständige

Outdoor-Version entscheiden. Wer es besonders exklusiv mag, der ist in der Rubrik „Gallery

Print“ bestens aufgehoben: Gedruckt wird auf hochwertiges Fotopapier, das anschließend auf

eine Alu-Verbundplatte kaschiert wird. Dadurch entsteht ein elegantes Wandbild mit

hochwertiger Galerie-Aufhängung, das durch exzellente Tiefenwirkung und hoher Farbbrillanz

besticht.

Intuitiver Bestellvorgang und schnelle Lieferung bei WANDMAGIE

Der Bestellvorgang erfolgt dabei intuitiv und einfach: Erst wird auf www.wandmagie.de das

gewünschte Material ausgesucht, dann kann im Editor das zu druckende Motiv in

verschiedenen Formaten (jpg, jpeg und png) hochgeladen werden. Anschließend wird der

Bildausschnitt bestimmt und das Produkt in den Warenkorb gelegt. Nach der Bezahlung per

Paypal wird sofort produziert und innerhalb von zwei bis fünf Werktagen ist das fertige Produkt

dann beim Kunden. Ideal also, um noch zu Weihnachten ein passendes Präsent mit den

schönsten Erinnerungen als Wandmotiv zu verschenken. „Die schönsten Bilder, sind doch die,

mit denen man gemeinsam Erlebtes verbindet oder die auf sonstige Art Emotionen wecken.

Dann entfalten diese Bilder ihre volle Wirkung beim Betrachter. Dann wird aus einem einfachen

Wandbild schließlich Wandmagie“, so David Odenthal, Konversionsoptimierer bei

WANDMAGIE.

Die Preise für Leinwände und Aluminium starten bei WANDMAGIE ab 16,99 Euro inkl. MwSt

und zzgl. Lieferkosten. Acrylglas, abhängig von der gewünschten Größe, geht ab 24,99 Euro los,

der exklusive Gallery Print beginnt ab 54,99 Euro.
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