Hilfeseiten zum Ausdrucken & Nachschlagen
Drucke diese Hilfeseiten aus, um immer wieder bei Bedarf nachschlagen zu können. Sie enthalten einige Tipps, auf was du achten solltest und erklären kurz die Werkzeugpalette.

Produktseite
Je nach Artikel gibt es auf der Produktseite einige Auswahlmöglichkeiten wie Format, Einband, usw.
Wenn du deine Wahl getroffen hast, klicke den Button
und unser Gestaltungsprogramm öffnet sich mit dem von dir gewählten Artikel. Nun liegt es an dir, ob du die Vorlage so übernehmen und lediglich die Texte, ggf. Bilder, anpassen möchtest oder ob
du selbst kreativ werden willst.

OBERE NAVIGATIONSLEISTE

Über das pdf-Symbol kannst du dir die Preisliste dieses Produkts
ansehen.

Das Gestaltungsprogramm
1. Die obere Navigationsleiste
1.1 Datei > Projekt öffnen: Dazu musst du vorher ein Projekt gespeichert haben. Die Möglichkeit wird dir geboten, sobald du ein
Kundenkonto angelegt und dich eingeloggt hast.
Datei > Mein Projekt im Warenkorb: Hierüber kannst du ein Projekt
bzw. einen Artikel öffnen, der sich bereits im Warenkorb befindet
und ggf. erneut überarbeitet werden soll.
Datei > Mein Design importieren/ exportieren: Du kannst dein Design/Layout exportieren und
anschließend importieren. Mit diesen .json-Dateien kannst du zwar nicht unbedingt was anfangen, aber so kannst du eine Sicherheitskopie auf deinem Computer hinterlegen.
Tipp: Durch „Mein Design exportieren“ kannst du eine Sicherheitskopie deines
Layouts auf deinem eigenen Computer speichern.
1.2 Bearbeiten > Alle Seiten leeren: Die Ebenen aller Seiten werden
aus dem aktuellen und gesamten Dokument gelöscht. Es sind dann
nur noch die weißen, leeren Seiten vorhanden.
Bearbeiten > Mein Design speichern: Dein gesamtes Dokument bzw.
individuelles Design kann bei uns auf dem Server über die Gestaltungssoftware gespeichert
werden. Das hat den Vorteil, dass du bei umfangreichen Projekten wie Broschüren oder Zeitungen, einfach zu einem späteren Zeitpunkt oder anderem Tag, weiterarbeiten kannst. Aus
Datenschutzgründen haben wir aber keinen Zugang zu diesen Daten. Erst wenn die Bestellung
ausgeführt wurde, erhalten wir die fertigen Druckdaten.
Tipp: „Mein Design speichern“ und zu einem späteren Zeitpunkt weiter arbeiten.
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1.3 Ansicht > Lineale: Über und links neben der Designfläche sieht man Lineale,
die Ihnen die Maße des Dokuments angeben. Diese können Sie auch bei Bedarf
ausschalten.

OBERE NAVIGATIONSLEISTE

Tipp: Mit einem Klick auf die Abmaße erstellst du eine (blaue)
Hilfslinie, die du dann auf deine Arbeitsfläche ziehen kannst.
Ansicht > Gitternetz anzeigen: Das Gitternetz kann helfen, wenn du verschiedene Text- und
Bildboxen ausrichten möchtest. Dieses kann bei Bedarf an- bzw. ausgeschaltet werden. Das
Raster wird nicht mitgedruckt.
Ansicht > Schneidlinie einblenden: Die Schneidlinie (rote Linie am Dokumentenrand) gibt an,
wo das Dokument später beschnitten wird. Dieses kann auch bei Bedarf ausgeschaltet werden.
Tipp: Schneidlinie beachten! Das Dokument wird hier nach dem Druck beschnitten. Dabei können maschinenbedingt leichte Abweichungen entstehen. Sollen Bilder randlos gedruckt werden, bitte bis an die Außenlinie schieben.
Ansicht > Maße anzeigen: Über und links neben der Designfläche an den Linealen, befinden
sich die Maßangaben des Dokuments. Diese können Sie auch bei Bedarf ausschalten.
Ansicht > Warnung anzeigen: Eine Warnmeldung informiert Sie,
ob ein Bild eine zu geringe Auflösung für den Druck besitzt bzw.
wenn sich ein Bild- oder Textfeld außerhalb des Druckbereichs befindet. Diese Funktion kann ebenfalls ausgeschaltet werden.

1.4 ? > Schnell-Hilfe:
Einzelne Werkzeuge werden kurz erläutert.

1.5 Rückgängig/Wiederherstellen: 1 Schritt rückgängig machen bzw. wiederherstellen.

1.6 Übernehmen: Dein Design wird übernommen und du wirst auf die Produktseite geleitet,
damit du ggf. weitere Optionen wählen kannst (z.B. Bestellmenge), bevor du den Artikel letztendlich in den Warenkorb legst. Im Prinzip wird diese Funktion erst notwendig, wenn du die
Bestellung aufgeben möchtest.
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2. LINKE WERKZEUGLEISTE
2.1 TEXT
Klicke Überschrift hinzufügen um ein Textfeld mit großer Überschrift zu erstellen.
Mit Fließtext hinzufügen platzierst du eine weitere Textbox auf die
aktuelle Dokumentenseite.
Einzeiligen Text hinzufügen erstellt eine Box, in der nur einzeiliger
Text Platz findet.

Gebogenen Text hinzufügen ermöglicht dir, mit den entsprechenden Eingaben einen Rundbogentext zu schreiben.
Gebogenen Text bearbeiten
Kasten: Schreibe hier deinen Wunschtext rein.

WERKZEUGLEISTE LINKS

Bogen-Radius: Hier veränderst du die Neigung
deines Bogens, steiler bzw. flacher.
Buchstabenabstand vergrößern & verkleinern
mit dem Regler möglich.
Bogen spiegeln: Der Bogen wird nach unten gespiegelt,
der Text bleibt in Leserichtung.
Text spiegeln: selbsterklärend
Bibliothek öffnet eine vordefinierte Auswahl an Schriftzügen, die
du nach deinen Wünschen (z.B. Farbe und Text) anpassen kannst.
Den gewünschten Schriftzug anklicken und er wird automatisch
auf deinem Dokument platziert. Nun kannst du ihn anklicken, oben
links die Gruppierung aufheben und anschließend farblich sowie
textlich anpassen.

2.1 CLIPARTS
Hier findest du eine Reihe von freien Zeichnungen die du gerne
für dein Layout nutzen kannst.
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2.2 BILDER:
Du hast hier mehrere Möglichkeiten Bilder einzufügen – eigene Bilder per Upload oder Bild-url; bitte hierzu die Bedingungen für den
Bildupload akzeptieren: „Wir übernehmen keine Haftung über die
von Ihnen genutzten Bilder. Sie erklären sich damit einverstanden,
dass die Bilder frei von Rechten Dritter sind.“
Oder du wählst freie Fotos aus einer der angebundenen Bilddatenbanken (Pixabay, Unsplash*, Pexels, Freepik). Nutze hierzu die Suchfunktion, sie wird dir helfen Passendes für dein Layout zu finden.
* englischen Suchbegriff eingeben

Tipp: Achte auf die Warnungen am rechten Bildschirmrand. Sie verraten dir wenn ein Bild eine zu
geringe Auflösung hat und ob es außerhalb des
Druckbereiches liegt.

WERKZEUGLEISTE LINKS

2.3 ELEMENTE:
Zeichnen:
Hier gibt es die Möglichkeit
- mit einem Pinsel/Kreis/Brush zu zeichnen
(Stärke und Farbe sind hier links veränderbar)
- einen Kreis, Dreiecke, Vierecke, Vielecke sowie Linien durch einen Klick auf die Dokumentenseite einzufügen. Farbe der Füllung, der
Umrandung und Strichstärke kannst du oben
über dem Dokument ändern.

Formen:
Auch hier stehen dir verschiedene Elemente bzw. Formen zur
Verfügung, die du farblich anpassen kannst. Dazu Wunschobjekt
auswählen, einfügen und anschließend auf der Arbeitsfläche anklicken. Dann über obiges Symbol die Gruppierung aufheben und
gewünschte Farbe für die Füllung
bzw. den Rahmen wählen.
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Icons:
Aus dem Dropdown-Menü wählst du eine Rubrik. Die angezeigten Icons kannst du durch einen Klick auf der Arbeitsfläche einfügen. Dann über obiges Symbol die Gruppierung aufheben und gewünschte Farbe für die Füllung bzw. den Rahmen wählen.

WERKZEUGLEISTE LINKS

Stories:
Nutze diese Vektorgrafiken um dein Design aufzuwerten. Durch
einen Klick auf das gewünschte Motiv gelangt es auf deine Arbeitsfläche. Klicke es ein weiteres Mal auf deiner Seite an, um dann über
obiges Symbol die Gruppierung aufzuheben und gewünschte Farbe
für die Füllung bzw. den Rahmen auszuwählen.

Barcode:
Einfach url angeben die im QR- oder Barcode hinterlegt werden soll
und auf „Code erstellen“ klicken. Der gewählte Code wird auf der
Arbeitsfläche eingefügt.

Grid Frame:
Wähle eine Ausschnittform. Ein Platzhalter erscheint
auf deiner Arbeitsfläche. In diese kannst du nun ein Bild
oder Foto hineinschieben, das entsprechend beschnitten wird.
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Photo Frame:
Wähle eine Anordnung von Platzhaltern um eine Bildgalerie aus deinen
Fotos zu erstellen. Durch Klick erscheinen die Platzhalter auf deiner Arbeitsfläche. In diese kannst du nun ein Bild
hineinschieben, das entsprechend
beschnitten wird. Verschiebe das Bild
innerhalb dieser Auswahl, damit der
Ausschnitt passt.

WERKZEUGLEISTE LINKS

2.4 EBENEN:
Hier siehst du alle Ebenen der aktuellen Seite. Manchmal sind
mehrere Objekte zu einer Gruppe zusammengefasst.
Durch das Cursor-Kreuz kannst du sie weiter nach oben bzw. tiefer
nach unten verschieben. Die oberste Ebene liegt vor bzw. auf allen
anderen.
Mit dem Auge kannst du Ebenen/Objekte ausblenden, mit dem
Kreuz-im-Kreis-Symbol sogar löschen.
Das Schloss kannst du nutzen, wenn du ein Symbol festsetzen und
somit ein versehentliches Verschieben verhindern möchtest. Dies
kann natürlich jederzeit wieder aufgehoben werden.
Tipp: Eine schnellere Möglichkeit ein Objekt nach oben
bzw. in den Vordergrund zu stellen, findest du über die
kleine Werkzeugleiste rechts oben. Symbol Ebenen und
danach gewünschte Funktion wählen, z.B. Objekt nach
vorne stellen.

2.5 LAYOUTS:
Wir haben Seiten für dich vorgestaltet - als Idee, Vorlage oder einfach nur als Inspiration. Nutze diese indem du sie anklickst und somit auf die aktuelle Dokumentenseite anwendest. Aber Achtung.
Alles bisher Platzierte auf dieser Seite wird dadurch gelöscht.
Tipp: Keine Idee wie dein Layout oder deine nächste Seite aussehen soll? Dann verwende doch unsere LayoutVorlagen, die wir extra zur freien Nutzung bereit stellen.
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3. BILDBEARBEITUNG:

BILDBEARBEITUNG

3.1 Filter:
Das gewählte Bild kann mit einem
Filter oder einem Weichzeichner versehen werden. Diese Funktion kann zu
einem späteren Zeitpunkt auch wieder
abgeklickt werden.
Z.B. dein Bild in Sepia oder Schwarzweiß anzeigen bzw. drucken lassen.

3.2 Beschneiden:
Bild anklicken welches beschnitten werden soll.
Nun das Symbol Beschneiden betätigen und in dem
sich öffnenden Fenster den Ausschnitt des Bildes
wählen, indem du an den Kreisen des Auswahlrechtecks ziehst.

3.3 Schnittmaske:
Wähle eine Form und dein gewähltes Bild wird entsprechend beschnitten. Du kannst es aber in diesem Rahmen verschieben, um den
Ausschnitt zu verändern.

Die Schnittmaske kann auch wieder
entfernt werden. Drücke dazu das
Symbol im roten Kästchen.
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3.4 Maske bearbeiten
Möchtest du die Maske vergrößern
oder verschieben, dann klicke vorher das Symbol für „Maske bearbeiten“ (s. rechts)

BILD- & OBJEKTBEARBEITUNG

3.5 Bild austauschen
Um das Foto in der Schnittmaske
durch ein anderes zu ersetzen, klicke nebenstehendes Symbol. Wähle nun ein Ersatz und es wird automatisch ausgetauscht.
3.6 Bild lösen
Du möchtest das Bild von der
Schnittmaske lösen, aber auf deiner
Arbeitsfläche behalten, dann nutze
den Befehl Detach Image.

4. OBJEKT-BEARBEITUNG:
4.1 Drehung:
Wähle ein Objekt. Über die kleine Werkzeugpalette
rechts oben (s. Bild) kannst du es nun per Schieberegler
oder per Button drehen. Dies funktioniert mit Bildern,
Textfeldern sowie allen anderen Objekten.

Tipp: Diese Funktion, die Drehung per Button, erleichtert es dir, wenn du mehrere
Objekte im gleichen Winkel ausrichten möchtest.
4.2 Transparenz:
Wähle ein Objekt, ganz gleich ob eine Fläche, ein Bild oder
Text. Wähle den halb gefüllten Tropfen und verschiebe den
Regler nach Wunsch. Hier wird die Transparenz oder Durchsichtigkeit von einzelnen Elementen eingestellt.
4.3 Schatten:
Hinterlege ein Objekt mit einem Schatten. Erst markieren
und anschließend oben rechts das entsprechende Symbol
wählen. Nun kannst du die Farbe des Schattens ändern,
sowie den Versatz (mit Offset x/y). Nutze auch die Weichzeichner- sowie die Trassparenz-Funktion und spiele damit
ein wenig. Nun kannst du die Einstellung anwenden oder
wieder entfernen.
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4.4 Ebenenstapel:
Eine schnelle Möglichkeit, ein Objekt nach oben bzw.
in den Vordergrund zu stellen, findest du über die kleine Werkzeugleiste rechts oben. Symbol „Ebenen“ und
danach gewünschte Funktion wählen, z.B. Objekt nach
vorne stellen.

4.5 Objekt ausrichten:
Du kannst ein Objekt ganz automatisch am Dokumentenrand oder mittig ausrichten lassen
- vertikal mittig ausrichten (in der Höhe)

BILD- & OBJEKTBEARBEITUNG

- horizontal mittig ausrichten (in der Breite)
- in den Ecken bzw. mittig am Rand (der Seite)

4.6 weitere Bearbeitung:
Durch einen Links-Klick auf ein Objekt, öffnet sich ein neues
Funktionsmenü. Hier gibt es folgende Aktionen
- spiegeln
- strecken
- Ebene immer um 1 Objekt nach vorne/hinten verschieben
- Objekt in den Vordergrund/ Hintergrund stellen
- ausrichten
- kopieren
- löschen
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5. TEXTBEARBEITUNG - WERKZEUGLEISTE OBEN:
Schriftart: Wähle aus unserer Sammlung die Schrift die
dir am ehesten zusagt. Aber achte darauf, dass du für
Fließtext eine leserliche Art verwendest und dich mit
Schmuckschriften auf die Überschriften beschränkst.
Das ist für die späteren Leser einfacher. Die Funktion
bezieht sich dabei auf den Text der gesamten Box.

Schriftgröße: Tippe eine Zahl in das Feld oder klicke auf
die kleinen Pfeile und es öffnet sich ein Dropdown-Menü mit vorgegebenen Werten. Kleiner als 9 pt kann der
Text nicht eingestellt werden, da man ihn sonst nicht
mehr lesen kann. Die Funktion bezieht sich dabei auf
den Text der gesamten Box.

TEXTBEARBEITUNG

Farbe: Klicke den farbigen Kasten und es öffnet sich
eine vordefiniert Farbtabelle. Sollte deine Wunschfarbe nicht dabei sein, kannst du sie über das „+“-Zeichen
in die Palette einfügen und weiter nutzen. Die Funktion
bezieht sich dabei auf den Text der gesamten Box.

Ausrichten: Texte kannst du linksbündig, mittig, rechtsbündig oder als Blocksatz ausrichten. Die Ausrichtung
bezieht sich dabei auf die gesamte Box.
Großbuchstaben: Markierter Text wird in Großbuchstaben gesetzt.
Fett: Markierter Text wird fett gesetzt.
Kursiv: Markierter Text wird schräg/ kursiv gesetzt.

Die Funktionen beziehen sich dabei auf den Text der gesamten Box.
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Abstand: Mit diesen 2 Reglern kannst du den Buchstabenoder Zeilenabstand vergrößern/verkleinern. Der Abstand
bezieht sich dabei auf den Text der gesamten Box.

Kontur: Lege eine Kontur bzw. einen Rahmen um deinen
Text. Wähle dazu deine Wunschfarbe sowie die Linienbreite. Die Funktion bezieht sich dabei auf den Text der
gesamten Box.

TEXTBEARBEITUNG

Hintergrund: Wähle hier den Wunschfarbton in der dein
Text hinterlegt werden soll. Es öffnet sich eine vordefinierte Farbtabelle. Sollte eine spezielle Farbe nicht dabei sein,
kannst du sie über das „+“-Zeichen in die Palette einfügen
und weiter nutzen. Die Funktion bezieht sich dabei auf die
gesamte Box.
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6. SEITEN-BEARBEITUNG:
Befehle von oben nach unten
Pfeil nach oben: Auf vorherige Seite wechseln
7/8: Du befindest dich auf Seite x von insgesamt y Seiten
Pfeil nach unten: Auf nächste/ folgende Seite wechseln
+: Leere Seite hinzufügen (Achtung: Du bleibst auf der aktuellen Seite. Die eingefügte Seite befindet sich nun eins weiter. Die Seitenanzahl von y-Seiten erweitert
sich um 1).
Papier: Aktuelle Seite kopieren (Achtung: Du bleibst auf der aktuellen Seite. Die
kopierte Seite befindet sich nun eins weiter. Die Seitenanzahl von y-Seiten erweitert sich um 1).
Mülleimer: Aktuelle Seite löschen
Kreisförmiger Pfeil: Alle Ebenen auf aktueller Seite werden gelöscht. Die Seite ist
anschließend leer/ ohne Design.
Tipp: Um eine Zeitung oder Broschüre für den Druck bestellen zu können, muss die
Gesamtseitenanzahl aus technischen Gründen ein Vielfaches von 4 sein. Also 8, 12,
16, 20, 24, .... bis zu maximal 40 Dokumentenseiten.

SEITENBEARBEITUNG

Navigation: Unter dem Dokument befindet sich ein Reiter. Mit
ihm kannst du ebenfalls durch die Seiten navigieren, indem du
auf die Pfeile klickst.
Linien:
Die schwarz gestrichelte Linie zeigt dir den Dokumentenrand an.
An der roten Linie wird die Seite nach dem Druck beschnitten.
Die grüne Linie stellt für dich einen Sicherheitsabstand für Texte zur Schneidlinie dar.
Überschreite diesen nicht, denn sonst könnte das Objekt angeschnitten werden.
Tipp: Halte zur roten Schneidelinie (Cut Contour) genügend Abstand. Maschinenbedingt können beim Schneiden leichte Abweichungen entstehen.
Bilder die randlos gedruckt werden sollen, bis in den Anschnitt schieben (Dokumentenrand).
Ansicht:
Kannst du Texte nicht lesen, da sie zu klein dargestellt werden?
Dann vergrößere die Ansicht und klicke auf +.

Tipp: Arbeitest du gerne mit Tastaturkürzel?
Dann klicke links unten, unter der Werkzeugleiste,
auf das weiße i Symbol im Kreis.
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7. PROJEKTE/ DESIGN SPEICHERN & WIEDER ÖFFNEN:
Mein Design speichern:
Du kannst deine vorherige Version mit deinem jetzigen Design überschreiben oder als
neues Design abspeichern. Wähle dazu das
passende Bild.
Mein Projekt öffnen:
Du kannst jedes einzeln abgespeicherte Design
wieder öffnen. Klicke dazu das passende Bild
um die richtige Version zu öffnen.

SPEICHERN + SONSTIGES

8. SONSTIGES:
Tipps für die Gestaltung
Fließtexte sollten nicht kleiner als 10 pt sein, ideal sind 11-12 pt. Wähle hierfür eine
einfache Schrift und nutze die Schmuckschriften lediglich für Highlights oder Überschriften.
Bilder sollten eine Mindestauflösung von 150 dpi haben (bei Originalabbildung).
Lange Ladezeiten
Vielleicht hast du viele Bilder mit einer sehr hohen Auflösung. Dann rechne sie unter
folgenden Link kleiner & baue sie erneut ein. Es gibt online einige kostenlose Anbieter. Oder du selbst hast eventuell ein geeignetes Bildbearbeitungsprogramm.
Zwischenspeichern
Bitte denke daran öfter mal zu speichern. Denn es kann auch eine fehlende Internetverbindung dazu führen, dass bereits gestaltete Seiten verloren gehen.
Ein Speichern deines Projekts kann nur erfolgen, wenn du ein Kundenkonto bei uns
hinterlegt und dich eingeloggt hast.
Broschüren
Damit man eine Broschüre drucken und heften kann muss die Gesamtanzahl der
Seiten durch 4 teilbar sein. Unser Grunddokument besteht aus 8 Seiten. Du kannst
daher nur eine Bestellung ausführen, wenn du 8, 12, 16, .... bis zu 40 Seiten angelegt
hast. Natürlich können darunter bei Bedarf auch Leerseiten fallen.

Und nun - leg los.
Hab Spaß & werde kreativ!!!
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