fotopuzzle.de präsentiert neues, kreatives Gestaltungsprogramm:
Mit Foto-Collagen jetzt mehr Spielraum für die ganz besonderen Momente
Altenstadt, 09.08.2011. Foto-Collagen, die unvergessliche Lieblingsfotos zu einem
speziellen Blickfang werden lassen – mit dem Collagen-Designer von fotopuzzle.de ist
das jetzt ganz einfach möglich. Das kostenlose Flash-Tool bietet seinen Benutzern die
Möglichkeit, aus eigenen Bildern mit Hilfe von Hintergründen, Layouts und
Textbotschaften originelle Bildkompositionen zu gestalten und diese als individuelles
Produkt zu bestellen. Erstmals können jetzt mehrere Fotos für ein Projekt verwendet
werden. Dadurch wird die Gestaltung von Fotopuzzles und Foto-Brettspielen zu einem
völlig neuartigen Erlebnis.
Mit dem Collagen-Designer geht fotopuzzle.de einen weiteren großen Schritt nach vorne und
unterstreicht damit die Innovationskraft innerhalb der Print-On-Demand-Branche. „Wir sind
stolz darauf unseren Kunden dieses nützliche Gestaltungs-Tool präsentieren zu können“,
freut sich Geschäftsführer Franz Trescher. „Damit setzen wir Maßstäbe in der kreativen
Collagen-Gestaltung. Die Menschen wollen mit ihren Fotos ihre Persönlichkeit ausdrücken.
Und mit dem Collagen-Designer wird ihnen das in Zukunft noch einfacher, schneller und
professioneller gelingen.“ Das Programm wurde in der hauseigenen Softwareabteilung
entwickelt. Es vereint vielfältige Funktionen wie Layout-Vorlagen und einen Bild- und
Texteditor mit einer einfach zu bedienenden Benutzeroberfläche. Seit wenigen Tagen kann
der neue Collagen-Designer kostenlos auf der Internetseite https://www.fotopuzzle.de
benutzt werden.
Für die schnellen Erfolge: thematische Vorlagen und Hintergründe
Die vordefinierten Design-Vorlagen und Hintergründe für das Layout des FotoSammelwerkes sind vor allem für diejenigen Fotofreunde hilfreich, die weniger Zeit in ihr
Projekt investieren, aber gestalterisch dennoch anspruchsvolle Ergebnisse erzielen wollen.
Eigene digitale Bilder können dabei bequem auf bereits vorhandene Bildplatzhalter gezogen
werden. Die vielfältigen Gestaltungsvorlagen sorgen dafür, dass die Collage am Ende einen
stimmigen Gesamteindruck hinterlässt. Es ist für jeden Geschmack der passende Stil im
Angebot – angefangen vom Thema Urlaub, über Liebe bis hin zu den Jahreszeiten. Dem
Anwender steht es dennoch in jedem Gestaltungsschritt offen, Details nach den eigenen
Wünschen zu verändern.
Der Bild-Collage eine persönliche Note geben
Zusätzlich mit kleinen Anmerkungen unter den Fotos, wird eine Foto-Collage zu einem sehr
persönlichen Erinnerungsstück. Der Texteditor liefert die nötigen Werkzeuge und Schriftarten
zur individuellen Textformatierung. Voraussetzung für eine hochwertige Fotokomposition ist
eine ausreichend hohe Auflösung der ausgewählten Bilder. Nur dann können auch im Druck
exzellente Ergebnisse erzielt werden. Der Bildeditor hält neben einem Hinweis zur
Bildeignung individuelle Bild- und Rahmeneinstellungen bereit.
Schritt für Schritt mit wenigen Mausklicks zum Unikat
Besonders komfortabel ist der intuitive Gestaltungsvorgang. „Bei der Entwicklung jedes
einzelnen Moduls stand die Einfachheit an oberster Stelle, so Geschäftsführer Franz
Trescher. Die Benutzer werden durch schlanke und geradlinige Funktionen bei der
Umsetzung ihrer Ideen unterstützt. Um übersichtlich arbeiten zu können, werden immer nur
die Einstellungen angezeigt, die gerade benötigt werden. Nur so lässt sich die SoftwareOberfläche benutzerfreundlich abbilden.“

Umfangreiche Marktforschungen und eigene Überlegungen sind die Basis des
Funktionsumfangs der ersten Version des Collagen-Designers. Letztlich wird aber erst der
Praxistest zeigen, welche Software-Features als nächstes zu ergänzen und zu optimieren
sind, um das Tool auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden zuzuschneiden.
Weitere Informationen zum Collagen-Designer sind unter https://www.fotopuzzle.de/designer
verfügbar.
Über fotopuzzle.de
fotopuzzle.de ist eine Marke der puzzle & play GmbH mit Sitz in Altenstadt (Bayern). Das
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