Produkt wählen
Nachdem man das Programm gestartet hat muss man zuerst einmal das gewünschte
Produkt auswählen.
Es gibt nicht nur verschiedene Größen zur Auswahl, auch verschiedene Einbandvarianten
gibt es. So z.B. Softcover, Hardcover, Leinen oder Kunstleder. Weiters kann man die Seiten
auch auf Fotopapier endfertigen lassen. Letztendlich ist es immer eine Preisfrage.

Hat man sich für eine Größe entschieden,
muss man noch zwischen mehreren Papier-
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varianten wählen.
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Startet man das Programm das erste Mal
für Fotos“ gefragt. Hier kann man festlegen aus welchem Ordner man die Bilder
holen möchte.

Danach kann man zwischen „Seite für
Seite selbst gestalten“ oder „Vorschlag
erstellen lassen & bearbeiten“ wählen. In
der Folge wird die Option „Seite für Seite
selbst gestalten“ besprochen. Dazu klickt
man auf „Leeres Fotobuch öffnen“.
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wird man nun nach dem „Bevorzugten Ort
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Der Editor

Der Editor besteht aus mehreren Bereichen.
Ganz oben findet man eine Menüleiste und darunter eine Symbolleiste.

Im linken Bereich hat man unten fünf Register:
„Fotos & Videos“, „Seitenlayouts“, „Hintergründe“, „Cliparts“ und „Masken & Rahmen“.
Darüber scheint der Inhalt der Register auf, wobei unter „Fotos & Videos“ die Bilder vom
zuvor definierten Ordner gezeigt werden.
Im mittleren unteren Bereich findet man eine Seitenübersicht und in der Mitte sind die
Buchseiten, also der Arbeitsbereich.

Gestalten der Seiten
Hintergrund festlegen
Im Register „Hintergründe“ wählen wir
ein Wunschdesign aus und ziehen es
auf die Seite nach rechts hinüber. Das
Hintergrunddesign kann man für alle
Seiten, für beide Seiten, für die linke
oder die rechte Seite festlegen. Dazu
klickt man mit der rechten Maustaste auf den jeweiligen Hintergrund.
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kein Internet. Erst zum Bestellen ist eine Internetverbindung notwendig.

CEWE FOTOBÜCHER erstellen, gestalten

Da das Programm am PC gespeichert ist brauch man für die Erstellung des Fotobuches
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Man kann den Hintergrund aber auch aus den eigenen Bilddateien bestimmen. Dazu wählt
man ein Bild aus der Ordnerstruktur und klickt mit der rechten Maustaste darauf. Nun
stehen vier Befehle zur Verfügung.
Einfügen von Bildern
Von Anfang an findet man für die Bilder sogenannte
Platzhalter (auch Bildboxen genannt) auf den Seiten.
Klickt man eine dieser Bildboxen an, erscheinen vier
rote Quadrate an den Seiten und vier rote Kreise an
den Ecken. Diese Punkte dienen zur Größenveränderung des Bildes. Generell wird das Bild nie verzerrt,
sondern immer proportional geändert.
Ein weiterer roter Kreis unter dem oberen Quadrat
dient zum Drehen des Bildes.
Ist so eine Bildbox angeklickt kann man diese auch
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löschen. Entweder mit der rechten Maustaste und

4

dem Befehl „Löschen“ oder einfach über die Tastatur durch die Taste „Entf“.
Die Anzahl, Anordnung und Größe der Bildboxen pro
Seite legt man über den Register „Layout“ fest.
Diese Bildboxen kann man mit Bilder füllen indem man
ein Bild aus der Ordnerstruktur in linken Bereich auf
eine Bildbox zieht. Das Bild nimmt automatisch die Größe der Box an. Achten muss man hier aber auch darauf,
dass zu starke Vergrößerungen die Qualität des Bildes
beeinträchtigen.
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Bilder einfügen kann man aber auch ganz ohne Layoutvorgaben. Dazu löscht man alle

bringen.
Seiten auf denen ein eigenes Bild als Hintergrund verwendet wurde können mit weiteren
Bildern versehen werden.
Da diese Bilder auf einem sehr dominanten Hintergrund oft wenig sichtbar sind muss man
hier ein bisschen nachhelfen und die Bilder mit einem Schatten oder einem Rahmen versehen.
Dazu geht man in die Gruppe „Foto“ in der Symbolleiste und wählt den Befehl „Farbränder
und Schatten“.

Im nun folgenden Dialogfeld kann man die gewünschten Einstellungen vornehmen.
Um die Änderungen zu übernehmen muss man eine der drei Optionen wählen:
–– Aktuelle Markierung
–– alle Elemente auf dieser Doppelseite
–– alle Elemente im Produkt
––
Einfügen von Text
Ähnlich wie bei den Bildern gibt es
auch für den Text Platzhalter (auch
Textboxen genannt). Eine Textbox
erstellen kann man über die Gruppe
„Text“ und dem Befehl „Neuer Text“ in
der Symbolleiste.
Durch Anklicken des Befehls, auf die
Seite klicken und ziehen wird die Text-
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gewünschte Größe und Position (Bewegen des Bilder durch Klicken, Halten und Ziehen)

CEWE FOTOBÜCHER erstellen, gestalten

Bildboxen und zieht das Bild auf die leere Seite. Danach kann man das Bild selbst in die

box aufgetragen. Danach kann man wie
in jedem Texteditor hineinschreiben.
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Übersicht der Befehle
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Menüleiste
Produktel

Datei

Optionen

Hilfe

Preise

Warenkorb

Symbolleiste
Diese teilt sich in die Bereiche „Allgemein“, „Bearbeiten“, „Layout“, „Text“, „Fotos“, „Web“.

Fährt man mit der Maus über das Symbol wird
der Name des Befehls angezeigt.

Speichern
Über den Befehl „Speichern“ bzw. „Speichern unter“ in der Symbolleiste „Allgemein“ wird
die Datei gespeichert. Den Speicherort muss man selber wählen und den Dateinamen kann
man ebenso selbst festlegen – Standard ist „FOTO AT Fotowelt.mcf“. Erstellt wird auch ein
Ordner in welchem alle verwendeten Element vom eigenen PC zusammengefasst werden.

Öffnen
Im Menü den Punkt „Datei“ wählen und die Datei anklicken.
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Bestellen

nach Anweisung fort.

IMPRESSUM:
Eine Information vom Floridsdorfer Computerklub FLOCOM @ Brigitte Nerger
www.flocom.at | E-Mail: flocom1210@chello.at

FLOCOM-Info

in den Warenkorb und setzt den Bestellvorgang

CEWE FOTOBÜCHER erstellen, gestalten

Zum Bestellen des Fotobuchs legt man es

Für externe Inhalte, auf die direkt mittels Link verwiesen wird, ist der Betreiber dieser Seite nicht verantwortlich
und übernimmt diesbezüglich auch keine Haftung.
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