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Scandienst in Thailand 
 
Viele Dienstleistungen werden im Ausland bei gleicher Qualität wesentlich preiswerter erbracht, so 
auch Scandienstleistungen. Das scannen von Negativstreifen kostet relativ, wenn die Auflösung 
der eingescannten Negative hoch sein soll, um davon Ausdrucke zu machen. Es gibt jedoch eine 
Alternative zu den hohen Preisen in Europa; ein Scanservice im Norden Thailands, in Chiang Mai 
bietet das scannen von Negativen schon ab nur 9 Cent pro Negativ an und das bei hoher Auflösung. 
 
Der Scandienst, der von BüroService Kronberg angeboten wird, blickt auf jahrelange Erfahrungen 
zurück und bietet das scannen von Negativen und Positiven, mit verschieden Formaten, egal ob farbig 
oder schwarzweiß professionell und preisgünstig an. 
 
Informationen zu dem Scandienst aus Thailand findet man im Internet auf den Webseiten: 
www.jens-kronberg.de und www.seacn.de! 

 

 
 
Viele haben Bedenken, Ihre einmaligen und daher extrem wertvollen Negativfilme um die halbe Welt 
zu schicken, um diese digitalisieren zu lassen. Das ist verständlich, ist aber heutzutage kein Problem 
mehr. Thailand verfügt über die gleichen Logistikunternehmen die man bereits aus Europa kennt. 
Die ganz normale Post, UPS oder German Parcel seien hier nur als Beispiel genannt. Bei allen 
bestehet die Möglichkeit der Sendungsverfolgung und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Sendung 
verloren geht ist eher unwahrscheinlich. 
 
Sorgfältig verpackt und entsprechend versichert kommt jede Sendung mit Negativfilmen sicher an sein 
Ziel. Die Mitarbeiter von BüroService Kronberg behandeln Ihre wertvollen Erinnerungsfotos mit 
größter Sorgfalt und digitalisieren Ihre Negativfilme entsprechend Ihren Vorgaben in entsprechende 
Ordner und das von Ihnen gewünschte Medium (CD, DVD, HDD). 
 
Besonders die persönliche Betreuung und der direkte Kontakt zu einem Ansprechpartner vor Ort 
gibt Ihnen das gute Gefühl, das Ihre Negativfilme in den richtigen Händen sind. Fragen die Sie zu 
unserem Scanservice haben richten Sie bitte direkt per Email an talk2us@seacn.de. 
 
BüroService Kronberg – Ihr Scandienst in Thailand freut sich auf Ihren Scanauftrag! 
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