Anleitung: Fotomaker
Sie lernen in 7 Kapiteln wie sie den fotobook® Maker installieren, Erklärung der
Oberfläche, Erstellung eines Fotobuches und Gestaltung von XXL-Drucken
(Fotoleinwand, Poster, Leichtschaumplatten), Falt- Gruß- und Visitenkarten und Kalender
mit begleitenden Videos, sowie die Bestellung ihres Projektes.
Der fotobook® Maker ist eine einfach zu
bedienende, kostenlose und sehr leistungsfähige
Software die dem Kunden viele Möglichkeiten
bietet um seinen kreativen Ideen freien Lauf zu
lassen.
Ein vielseitiger Bildeditor, ein umfangreiches
Textwerkzeug sowie Hunderte von vorgegebenen
Layouts, Designs und Hintergründen unterstützen
den Benutzer bei seiner Individuellen Gestaltung.
Bestechend ist dabei die rasante Geschwindigkeit
mit der auch große Bilddatenmengen verarbeitet
werden können.

Gestalten Sie mit wenigen Mausklicks Ihr Fotobuch!
Nach der Installation auf Ihrem PC starten Sie den
fotobook® Maker und wählen zwischen den
unterschiedlichen Produkten
Ihr gewünschtes aus.
Zur Verfügung stehen eine große Auswahl an
Fotobüchern und Kalendern in vielen
verschiedenen Formaten und Ausführungen.

Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, bietet das
Programm mehrere einfache Hilfsmittel zur
Unterstützung:
Quick-Fotobuch-Assistent
... für superschnelle Gestaltung
In wenigen Schritten lassen Sie das Fotobuch
einfach vom Assistenten füllen. Sie wählen die
Bilder und das Layout aus,
und schon ist der Rohentwurf für das Fotobuch
fertig.
Selbstverständlich können Sie später die Bilder
bearbeiten,
Layouts ändern, Hintergründe und Text hinzufügen,
usw.

Kreativ-Modus
Der Kreativ-Modus bietet Ihnen erweiterte Möglichkeiten zur Ansicht und Bearbeitung Ihrer
Fotobuchseiten.
Erstellen Sie nach Belieben neue Bild- und Textobjekte, passen Sie deren Größe an oder
positionieren Sie diese
frei auf der Fotobuch-Seite. Ihre Layouts können Sie für die spätere Wiederverwendung
speichern.
Bildeditor mit vielen Funktionen
Der Bildeditor des fotobook® Maker ist ein vielseitiges Werkzeug zur kreativen Bildbearbeitung,
unter anderem mit folgenden Möglichkeiten:

•
•
•
•
•
•

Bilder drehen, skalieren, beschneiden
Farbeigenschaften verändern: Helligkeit, Kontrast, usw.
Bilder optimieren: rote Augen oder Kratzer entfernen, Bild schärfen. usw.
Effekte anwenden: Grau-, Sepiatöne usw.
rechteckige oder runde Masken und viele verschiedene Rahmen
und vieles mehr

Texteditor
Um Ihren Bildern aussagekräftige Texte hinzuzufügen, können Sie:

•
•
•
•
•
•

zwischen vielen verschiedenen Schriftarten und -schnitten
sowie unterschiedlichen Schriftgrößen wählen
Texten Farbe verleihen
aus einer umfangreichen Bibliothek Gedichte und Zitate bekannter Autoren auswählen
eigene Texte abspeichern
und vieles mehr

Hunderte Layouts, Umschläge und Hintergründe

Es stehen zahlreiche Vorlagen für Umschläge, Hintergründe und Layouts, mit denen Sie Ihre
Buchseiten gestalten können, zur Verfügung. Sie können auch eigene Vorlagen gestalten und
abspeichern. Weitere clevere Funktionen
•
•
•
•
•

Alle Bedienelemente sind übersichtlich am Bildschirm angeordnet, Sie verlieren nie den
Überblick.
Sie werden während der Bearbeitung auf Fehler hingewiesen, wenn etwa die Auflösung
eines Bildes zu gering ist oder es bei der Produktion beschnitten würde.
In der Statuszeile werden Sie immer über Größe und Neigungswinkel des Bildes informiert.
Zu jedem Schritt gibt es eine umfassende Hilfe mit vielen Hinweisen und Tipps.
und vieles mehr...

