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ThePhotoStick

https://getphotostick.io/offer-01/?lpid=721
&gudtc=1&utm_source=8415&utm_medium
=Google-search&utm_term=477&utm_content
=&utm_campaign=0&aff_id=8415&camp_id
=0&sub_id=Googlesearch&req_id=
dfe0bfa4fffd4bd98fa977b9b3ea1c91&contract
_id=0&oid=477&device_type=PC&country
_name=Germany&creaid=381372559094
&campid=6485731861&adposn=&dvctyp=
c&netwrk=g&catego=&gclid=
EAIaIQobChMI2smhx6X35wIVBc53Ch3
MaAE6EAAYASAAEgJgQ_D_
BwE&guaff=0&keywrd=thephotostick&
gusalespopup=1&gutranslate=0&mtchtp=
e&gulang=de&sitenm=&s1=Google-search

Das Thema. Speichern Sie Fotos normalerweise auf
Ihrem Computer? Sind Sie besorgt, dass Ihr Computer
kaputt gehen könnte, wodurch Sie alle Ihre Fotos und
Videos verlieren würden? Heute zeige ich Ihnen, wie Sie
Ihre unschätzbar wichtigen Fotos und Videos mit nur
einem Klick speichern, organisieren und schützen - und
das ohne irgendwelchen, technischen Fähigkeiten!

Tatsache ist, dass es öfter vorkommt als gedacht, dass
alle Fotos und Erinnerungen eines ganzen Lebens verloren
gehen! Heutzutage neigen wir dank neuer Technologien
und dem Mobiltelefon dazu, tausende Fotos und Videos
auf unseren Computern und in diversen Clouds zu
speichern, um uns an diese wundervollen Zeiten zu
erinnern. Aber was passiert, wenn unser Computer über
Nacht kaputt geht, mit einem Virus infiziert wird, wir
ihn verlieren – oder noch schlimmer, er gestohlen wird?

Was ist ein ThePhotoStick? Glücklicherweise wurden all
diese Probleme mit einem erstaunlichen und gleichzeitig
erschwinglichen Gerät gelöst, das Ihnen die Möglichkeit
bietet, alle Ihre Erinnerungen mit einem einzigen Klick
herunter zuladen und zu speichern, ohne dass Sie Ihre
Zeit damit verbringen müssen, Ihre Dateien zu suchen,
zu organisieren und zu übertragen. Auf diese Weise können
Sie mit dem Gerät bis zu 60.000 Fotos und Videos
speichern, ohne dass Sie dies manuell vornehmen müssen.
Nur ein Klick und fertig!

Wie funktioniert es? Das Gerät funktioniert einfach
und mühelos wie von Zauberhand!

1. Verbinden Sie den ThePhotoStick mit dem USB-
Anschluss Ihres Computers (Mac oder
Windows) und er wird automatisch gestartet.

2. Klicken Sie auf „Go“ und das Gerät beginnt
sofort mit dem Herunterladen aller auf Ihrer
Festplatte gespeicherten Fotos und Videos,
unabhängig davon, wo Sie diese gespeichert
haben, und löscht sogar doppelte Bilder, um
den Speicherplatz zu optimieren.

3. Das war’s! Trennen Sie Ihr Gerät wieder. Jetzt
sind Ihre Fotos und Videos in Sicherheit!

Mit folgendem „Monster-Link“ gelangen Sie
direkt zur Verkaufstelle mit 40% Rabatt:
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The subject. Do you normally save photos on your
computer? Are you worried that your computer might
break, causing you to lose all your photos and videos?
Today I'll show you how to store, organize, and protect
your priceless photos and videos with just one click-
and without any technical skills!

The fact is, it happens more often than you think, that
all the photos and memories of a lifetime are lost! Today,
thanks to new technologies and the mobile phone, we
tend to store thousands of photos and videos on our
computers and in various clouds to remember those
wonderful times. But what happens if our computer
breaks overnight, gets infected with a virus, we lose it -
or worse, it gets stolen?

What is a ThePhotoStick? Fortunately, all these
problems have been solved with an amazing yet
affordable device that allows you to download and save
all your memories with a single click, without having
to spend your time searching, organizing and
transferring your files. This way, the device lets you
store up to 60,000 photos and videos without having to
do it manually. Just one click and you're done!

How does it work? The device works simply and
effortlessly as if by magic!

1. Connect ThePhotoStick to the USB port of your
computer (Mac or Windows) and it will start
automatically

2. Click "Go" and the device will immediately start
downloading all the photos and videos stored on your
hard drive, no matter where you have stored them,
and even delete duplicate images to optimize storage
space.

3. That's it! Disconnect your device again. Now your
photos and videos are safe!

With the following "Monster-Link" you get
directly to the sales point with 40% discount:


