
Frühjahrsputz: Feng-Shui  für alte Fotos  

• Ordnung schaffen für Papierfotos mit dem Frühjahrsputz 

• Positive Impulse geben: Ungeordnete Bilder raus aus dem Schuhkarton und 
geordnet auf den Computer bringen 

• Hamburger Digitalisierungs-Service abc-scan.de unterstützt den Frühjahrsputz 
mit Foto-Digitalisierung 
 

Hamburg, 25.03.2009 –  Frühlingsanfang, die Tage werden länger, die Vögel 
zwitschern. Für viele ist diese Zeit Motivation und Anlass zum jährlichen 
Frühjahrsputz. Alles, was sich im Laufe des vorherigen Jahres so angesammelt hat 
in der Wohnung wird gesäubert und geordnet. Der erste Eindruck beim 
Nachhausekommen sollte endlich wieder positiv sein – denn dann geht es einem 
besser!  
 
Was aber tun mit den vielen alten Fotos in den Kartons? Einfach aus dem Sichtfeld 
stellen? Oder endlich mal Ordnung reinbringen? Alte Dinge sollten auch entrümpelt 
werden, um Patz zu schaffen für neues! Die Yang-Energie aus der Feng-Shui-Lehre 
kann nur dann fließen, wenn keine Hindernisse im Wege sind.  
 
„In vielen Wohnzimmern lagern Stapel von Papierfotos, manchmal bis zu 10 Foto-
Taschen auf einem Haufen, daneben ein großer ungeordneter Karton mit weiteren 
Hunderten von Fotos. ‚Simplify your Life‘ – das gilt auch für alte Erinnerungen und 
Fotos.“, so Florian Knust, Mit-Gründer von abc-scan.de.  
 
Für die alten Fotos bietet sich ein Foto-Digitalisierungs-Service an. Einfach die die 
Papierbilder hinsenden oder vorbeibringen, und eine Woche später hat man alles 
einfach auf DVD. Die Fotos kann man dann in Ruhe am PC aussortieren. Die guten 
Fotos behalten und ein Fotobuch erstellen, die schlechten ruhig auch mal entsorgen, 
um Platz für neues zu schaffen. Die alte Foto-Kiste mit den Originalen kann man 
dann markieren als „digitalisiert“ und geordnet auf den Dachboden stellen. 
 
abc-scan.de ist Spezialist für Foto-Digitalisierungen und scannt neben Papier-Fotos 
auch Dias, Negative und ganze Foto-Alben bis DIN A3. Nach einer Umfrage des 
Hamburger Unternehmens abc-scan.de lagern in Deutschland noch über 30 
Milliarden Papierfotos in Schuhkartons. Unter http://www.abc-scan.de kann der 
Kunde kostenlos Versandboxen bestellen, in denen er seine Papierfotos zum Scan-
Service senden kann. Das Hamburger Startup existiert seit dem Sommer 2008 und 
ist im Besitz der Gründer Torsten Sollitzer und Florian Knust. Firmensitz ist Hamburg-
Altona. 
Pressekontakt: Karin Gehle, Tel. 0171-1938430, karin.gehle@abc-scan.de, 
www.abc-scan.de  
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