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01 Buch mit Ihrer Software gestalten Exportieren Sie ein PDF aus InDesign, Word oder ähnlichen Programmen. Anforderungen & FAQ Unser Kundenservice hat während unserer Geschäftszeiten ein offenes Ohr für Sie. Zögern Sie nicht uns anzurufen bei der kleinsten Ungereimtheit. Wir helfen Ihnen sehr gerne weiter.Möchten Sie ein Angebot für
eine größere Auflage einholen? Auch hier hilft Ihnen unser Kundenservice weiter.QualitätUnser Ziel ist es Ihnen ein hochwertiges Produkt zu liefern. Daran sind unsere Arbeitswege angepasst, indem Fotobücher in unserer eigenen Druckerei gedruckt und im Haus kontrolliert werden.Damit schaffen wir Qualität:Druckerei im eigenen Haus, wodurch
die Anfertigung oft nur einen Tag dauertQualitätskontrolle vor VersandHilfsbereiter und freundlicher KundenserviceNachhaltigkeitIm Gegensatz zu vielen anderen Fotoservice-Anbietern, arbeitet Fotofabrik nicht mit chemischen Stoffen. Wir produzieren auf Basis von digitalem Druck, was umweltfreundlicher ist und für eine gesundere
Arbeitsumgebung sorgt. Des Weiteren reduzieren wir den Gebrauch von Verpackungen, wo es möglich ist. Zudem arbeiten wir mit nachhaltigen, recycelten Kartons beim Verpacken. Wir verwenden nur FSC-zertifiziertes Papier und versuchen unser Restmaterial wieder zu gebrauchen, um Abfälle gering zu halten.So produzieren wir nachhaltig:Keine
Chemische StoffeWeniger Verpackung, weniger PlastikWeniger ProduktionsabfallFSC-zertifiziertes PapierRestmaterial wird wiederverwertet Sie wollen ein Fotobuch aus PDF-Dateien erstellen? Kein Problem! Mit epubli können Sie einfach Ihre Fotobuch-PDF hochladen und Ihr Fotobuch drucken lassen. Ihr Fotobuch wird so gedruckt, wie Sie es
wünschen. Sie können aus einer Vielzahl von verschiedenen Formaten auswählen und zahlen bei einem Versand innerhalb Deutschlands nur 2,95 €. Die Lieferzeit beträgt dabei ca. 8 – 10 Arbeitstage. So gelangen Sie zum eigenen Fotobuch: Erstellen Sie Ihre Druck-PDF Gehen Sie Schritt für Schritt durch unseren Prozess Format, Bindung und Papier
frei wählbar Prüfen Sie die Vorschau genau Drucken Sie bereits ab 1 Exemplar lehnen Sie sich zurück und lassen Sie Ihr fertiges Fotobuch gedruckt nach Hause liefern. Fotobuch drucken mit epubli: hochwertig, günstig & ganz einfach – Vertrauen Sie auf mehr als 10 Jahre Erfahrung beim Druck von Büchern – Sie wollen ein Fotobuch individuell
gestalten und von einem PDF drucken lassen? Oder sind Sie auch schon an einem der Fotobuch-Programme verzweifelt, weil Sie Formatierung und Layout nicht so frei wählen konnten, wie Sie wollen? Dann sind Sie bei epubli richtig. Bei epubli können Sie ein Fotobuch ohne Software-Download erstellen. Laden Sie einfach Ihre Fotobuch-PDF hoch
und wählen Sie das für Ihre Fotobuch-PDF geeignete Format aus. Ein PDF als Fotobuch drucken zu lassen war nie einfacher. Hilfe zur Erstellung und Formatierung Ihres PDF finden Sie in unserer ausführlichen Hilfe. Anleitung zur PDF-Konvertierung Lassen Sie sich gern in eine Schablone pressen? Ihre Erinnerungen sicher auch nicht! Mit epubli
können Sie Ihr Fotobuch selbst erstellen. Geben Sie Ihren Bildern Freiheit und lassen Sie Ihr Fotobuch per PDF drucken. Egal, ob Sie mit einem Schreibprogramm wie Word oder einem Grafikprogramm wie Adobe InDesign oder GIMP arbeiten – Sie können Ihre Bilder und Texte so anordnen, wie Sie es möchten. Ob gerade oder schräg, ob klein oder
ganz groß, ob mit Text oder ohne – leben Sie Ihre Kreativität voll aus. Nach der Fertigstellung Ihrer Fotobuch-Datei brauchen Sie diese nur noch in das PDF-Format zu konvertieren, um Ihr Fotobuch drucken lassen zu können. Ihre Fotobuch PDF-Datei wird so gedruckt, wie Sie sie gestaltet haben.Ohne Fotobuch-Software genießen Sie die volle
Gestaltungsfreiheit. Auch eine Fotomappe können Sie so mit epubli drucken lassen oder Sie gestalten ihren eigenen Fotokalender. Jetzt starten Bei epubli haben Sie eine Vielzahl an Möglichkeiten Ihr Fotobuch auszustatten. Insgesamt stehen Ihnen 12 verschiedene Buchformate für Ihr Fotobuch zur Auswahl: A6, A5 und A4 jeweils in Hoch- oder
Querformat, Kinderbuch, Quadrat, Taschenbuch, Wissenschaft, Sachbuch und Bildband. Das Format “Bildband” hat die idealen Maße, um Ihre Fotos zur Geltung zu bringen. Natürlich können Sie aber auch jedes andere Buchformat zum Erstellen Ihres PDF-Fotobuchs wählen. Die Entscheidung für ein bestimmtes Format sollten Sie bereits zu Beginn
und vor der Erstellung Ihrer Fotobuch-PDF treffen. Auf diese Weise müssen Sie Ihre Fotobuch-Datei später nicht von einem Buchformat in ein anderes umwandeln, sondern brauchen diese lediglich als PDF-Datei abspeichern. Von unseren fünf Papiersorten, sind 3 Papiere für den Bilddruck ausgerichtet. Wählen Sie zwischen den Papierstärken 150
g/m² weiß glänzend, 170 g/m² weiß matt und 250 g/m² weiß matt. Damit werden Ihre Fotos strahlen! Außerdem sind alle Papiere umweltschonend hergestellt. Weitere Details und Eigenschaften der Papiersorten finden Sie auf unserer Übersichtsseite. Als Bindungsart empfehlen wir Ihnen ein Softcover oder für noch mehr Stabilität ein Hardcover. So
bleiben Ihre Erinnerungen in Form eines PDF-Fotobuchs lange erhalten! Auf Wunsch können Sie Ihr Fotobuch-PDF nicht nur bei epubli drucken lassen, sondern auch veröffentlichen. Bei epubli können Sie Ihr Buch als Printausgabe und/oder als E-Book veröffentlichen. Die Veröffentlichung ist bei epubli kostenfrei. Als Printausgabe ist Ihr Fotobuch
somit bei epubli, Amazon und im stationären Buchhandel verfügbar. Mit einem E-Book bringen wir Ihr Fotobuch in alle wichtigen Online-Shops, wie Amazon, Google, Apple und Tolino, und natürlich in den epubli-Shop. Jetzt Fotobuch veröffentlichen Freie Gestaltung – keine starre Software Lösung Fotos frei positionierbar Verhältnis Bilder und Text
frei wählbar Seiten im Prozess auf s/w wählbar Seitengenaue Preisberechnung Cover mit Cover-Designer selbst gestalten oder einfach hochladen Kostenfrei registrieren und einfach ausprobieren unter Projekt beginnen Jetzt kostenfrei anmelden DIN A5 quer Softcover 170g/m² Papier 5 Seiten s/w + 55 Farbseiten 14,56 Euro pro Exemplar DIN A4
hoch Hardcover 150g/m² Papier 30 Seiten s/w + 20 Farbseiten 19,40 Euro pro Exemplar Quadrat Softcover 150g/m² Papier 15 Seiten s/w + 35 Farbseiten 19,62 Euro pro Exemplar epubli {[{data.royalty.epubli.royalty | currency}]} Vertriebspartner {[{data.royalty.amazon.royalty | currency}]} Druckpreis Vertrieb MwSt. Honorar Fotobuch drucken
mit epubli: hochwertig, günstig & ganz einfach – Vertrauen Sie auf mehr als 10 Jahre Erfahrung beim Druck von Büchern – Jetzt kostenfrei anmelden 23.03.2008, 22:33 #1 Fotobücher sind gut und schön - man kann es wunderbar am PC gestalten, in die Hand nehmen und sich die Bilder anschauen u.s.w. ABER - i.d.R. hat man wohl nur ein Buch - und
um das einigen Leuten zu zeigen, schickt man es nicht durch die Gegend. Daher: Ich suche eine Software, mit der ich ein Fotobuch erstellen kann, aber auch ein PDF generieren kann - das könnte ich per Mail weiterleiten - und noch mehr Personen können sich das Buch anschauen ;-) Es muss kein PDF sein, hauptsache ist ein gängiges Dateiformat,
das von Win und Mac genutzt werden kann Danke! 24.03.2008, 00:08 #2 Mit Apple Aperture sollte dies gehen. Ich hab die Software zwar nicht, hab aber gehört es lassen sich Fotobücher realitv einfach damit erstellen. Dies ist eine Funktion die ich übrigens bei Lightroom vermisse. 24.03.2008, 09:13 #3 Hallo, Dazu brauchst du nicht unbedingt
Aperture. Das geht auch schon problemlos mit iPhoto Mac vorausgesetzt. Für Windows Rechner gibt es auch verschiedene Tools um Fotogalerien zu erzeugen. Ich weiss nicht so recht deine Idee. Fotos in ein PDF gepackt ist nicht wirklich eine gute Idee. Die Filegrösse von solchen Dateien sind enorm. Habe vor kurzen so etwas versucht. Das Album
beinhaltete 40 Seiten A4 und die Datei hatte weit über 70MB. Also nicht mehr per eMail zu versenden. Ich habe allerdings nicht Adobe Acrobat verwendet um die Datei brauchbar zu komprimieren. Ich habe danach eine CD gebrannt und diese auf die Reise geschickt. Oder stell die Bilder online als Fotogalerie auf eine Webseite. Gruss BAR
www.air.rolib.ch 24.03.2008, 09:21 #4 Fotobuch.de kann das hat mir mein Vater letzte Woche erzählt, der regelmäßig Fotobücher von seinen Reisen macht ... die PDF hat allerdings um die 30 MB gehabt von seinem letzten Buch. 24.03.2008, 09:22 #5 Ich experimentiere zur Zeit mit dem FlipAlbum, welches man sehr schön auf CD oder DVD brennen
kann. Mein PDF creator verweigert allerdings seinen Dienst. Stürzt nach etwa 20 Seiten ab. 24.03.2008, 09:36 #6 Bezug auf die Nachricht von JL Fotobuch.de kann das hat mir mein Vater letzte Woche erzählt, der regelmäßig Fotobücher von seinen Reisen macht ... die PDF hat allerdings um die 30 MB gehabt von seinem letzten Buch. Das kann ich
bestätigen. 7 Seiten mit 18 Bildern ergibt 5 MB beim Designer 2.0 von Fotobuch.de Wird bei der neuen Version wohl auch nicht anders sein. Wenn man einen Ausdruck aber nicht plant und die Bilder für den Bildschirm verkleinert, wird das vielleicht etwas weniger werden. 24.03.2008, 13:50 #7 Danke für die Hinweise - ich werde es mal
ausprobieren. Nen Mac habe ich nicht, daher werde ich mit Fotobuch.de beginnen. Schade, das Bilder im PDF anscheinend sehr viel Speicher fressen. Die Idee die mir sonst herumschwirrt ist, die Seiten mit PS zu basteln und mit PDFCreator zu "drucken" später kann man mit nem anderen Tool (das irgendwo auf meiner Festplatte schlummert) zu
einem einzigen Dokument zusammenschrauben. Ich werde mal beides testen und berichten 24.03.2008, 19:18 #8 Bezug auf die Nachricht von firum Die Idee die mir sonst herumschwirrt ist, die Seiten mit PS zu basteln und mit PDFCreator zu "drucken" später kann man mit nem anderen Tool (das irgendwo auf meiner Festplatte schlummert) zu
einem einzigen Dokument zusammenschrauben. Wenn wir vom gleichen PDFCreator reden, geht das sogar direkt damit. Da kann man die Seiten nacheinander drucken und in eine Warteschlange schieben. Die kann man dann nachher komplett "drucken" und hat eine einzige Datei. Den ich meine, ist der Open Source PDFCreator von hier. Jürgen
24.03.2008, 19:25 #9 Bezug auf die Nachricht von JL Fotobuch.de kann das hat mir mein Vater letzte Woche erzählt, der regelmäßig Fotobücher von seinen Reisen macht ... die PDF hat allerdings um die 30 MB gehabt von seinem letzten Buch. Die neue Version von Fotobuch kann das zwar, aber die Dateien werden auch sehr groß. Bei einem 100Seiten-Buch kaum per Mail handelbar. Fotobuch bindet aber auf jeder Seite eigene komische Logos ein und die Seiten werden noch als Doppelseite dargestellt. Präsentationstechnisch auch nicht der Brüller. Am besten wäre ein Tool mit dem ich jede Fotobuchseite einzeln als jpg gestalten kann. Geht zwar mit jeder Bildbearbeitung, ist aber sehr
mühsam. Deshalb wäre ein Hilfstool, das mit vorgegebenen Layouts daherkommt nicht schlecht. Wenn ich ein Buch erstellen will, ziehe ich die fertigen jpg-Seiten einfach in die Buchsoftware. Wenn ich ein PDF erstellen wollte, würde ich die jps´s per Batch runterskalieren und ein kleines PDF generieren - das wär´s. Aber ich suche auch noch nach
einem Workflow. ------------------------------------------ Klick mich: ----------------------------------------- 24.03.2008, 21:12 #10 Hi Ralf, das ist der Punkt - die Software von Cewe (DM / Rossmann ect) ist sehr angenehm zum arbeiten, ich habe eben mal versucht, via PS eine Seite zu erstellen. Es ist sehr mühsam, da alle Bilder einzeln eingefügt werden müssen, dann
skalliert und und und... mit der Dateigröße hatte ich weniger Probleme, da ich bereits aus LR herausgerechnere Bilder verwendet habe und mein PDF max Bildschirmgröße breit und hoch sein soll... ich bleibe am Ball ;-)
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