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-lich Willkommen in der Onlinegalerie zur Auswahl deiner Aufnahmen von ManuelaSfotografie

Klicke auf „mehr“
um die ganze Kurzanleitung zu sehen
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Der Onlinegalerie zur Auswahl deiner Aufnahmen von ManuelaSfotografie
Sicherlich wartest du bereits gespannt auf die Vorauswahl deiner Bilder unseres tollen Shootings. ;)
In der Regel erhältst du bin 2 Wochen deinen Zugangs-Link zu deiner Onlinegalerie per E-Mail (gerne auf
Anfrage auch mit Passwortschutz)
Hallo,
die Vorauswahl deiner Bilder ist hochgeladen. Hier der Link:
https://www.picdrop.de/manuelasfotografie/ABCDEFG-BEISPIEL
(Onlinegalerie 14 Tage)

Klicke auf deinen persönlichen Link in meiner E-Mail und schon wirst du zu deiner Onlinegalerie weitergeleitet
ODER (je nach Einstellungen an deinem Computer) markiere den Link aus der E-Mail, anschließend kopieren
(mit STRG + C) und in der Adresszeile (https://...) deines Internetbrowsers einfügen (mit STRG + V).
Schon wirst du zu deiner Onlinegalerie weitergeleitet

Klicke auf „mehr“
um die ganze Kurzanleitung zu sehen

Die Galerie ist normalerweise 14 Tage für dich freigeschaltet. Danach beginne ich aus organisatorischen
Gründen spätestens mit der Bearbeitung deiner Bilder. (Gerne kannst du auch nochmal kurz Bescheid geben
wenn du mit der Auswahl deiner Bilder früher fertig bist ;))
Wichtig:
Die Bilder dienen zur Bildauswahl und sind nicht zur Veröffentlichung bestimmt. Sie sind in kleiner Version
komprimiert, teilweise unbearbeitet und sollen lediglich zur Motivauswahl dienen. Enthaltene Wasserzeichen
werden bei denen von dir ausgewählten Bildern nach der Bearbeitung selbstverständlich entfernt.
Bildauswahlmöglichkeiten 
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Es gibt bei der Galerie mehrere Auswahlmöglichkeiten, bitte nutze hierbei die Farbmarkierungen:
ROT

GELB

GRÜN
Auswahl entfernen /
Foto unmarkiert lassen mit

(Galerieübersicht aller Bilder im Kleinformat)
ziehe deine Maus über das gewünschte Bild,
schon öffnet sich ein Menüfeld oberhalb des Bildes.
Nach Auswahl mit rot / gelb / grün bekommt das Bild in der Großansicht
ein Fähnchen
Zum Löschen der Markierung einfach auf

klicken

Unmarkierte Bilder sind automatisch mit

markiert

 um alle Bilder zu sehen, einfach mit der Maus nach unten „scrollen“
(oder rechts am Bildrand mit den Pfeiltasten navigieren)
(Großansicht von jedem Bild einzeln)
Klicke dazu einfach auf das erste Bild deiner Galerie und wähle entsprechend deinen Wünschen aus:


Rot = Foto bitte löschen (geht ja gar nicht)
 das Foto wird nach deiner Auswahl gelöscht und kann dann nicht mehr bestellt / ausgewählt werden



Gelb = Foto für Portfolio NICHT freigegeben (ist nur für mich, bitte zu bekannten Preisen bearbeiten Portfoliorabatt geht verloren)
 das Foto wird bei mir zur Bearbeitung bestellt, aber ich verwende es NICHT für mein Portfolio
(=Eigenwerbung/Selbstdarstellung), dadurch verlierst du allerdings ggf. eingeräumte Portfoliorabatte



Grün = Foto Bildauswahl / bitte bearbeiten (will ich zu bekannten Preisen haben)
 das Foto wird bei mir zur Bearbeitung bestellt / ausgewählt und ich darf es für mein Portfolio verwenden / zeigen (als Gegenleistung bekommst du dafür in der Regel eine kleine Überraschung ;))



ohne Markierung = Bild darf gerne als Referenzbild (Portfolio) bearbeitet werden (falls es bearbeitet
wird, gibt´s das Bild gratis für mich - keine Bearbeitungsgarantie)
 die Bilder werden einfach unmarkiert gelassen, somit steht es mir frei, sie weiter für mein Portfolio
zu bearbeiten oder zu löschen (natürlich erhältst du jedes Bild, das ich bearbeite GRATIS als Onlineversion und bist automatisch kostenfreies Mitglied meiner Portfolio-Family, für die ich mir bei Folgeshootings als Überraschung immer etwas ganz Besonderes einfallen lasse ;))
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(in Detail- / Galerieansicht) bitte vernachlässigen und nicht verwenden.

Diese Funktion findet nur bei bestimmten Shootings und zur Auswahl von z. B. verschiedenen Bildstilen /
Composing-Projekten, etc. Anwendung oder dient mir zur Bestellzusammenfassung, vielen herzlichen Dank.

 um zum nächsten Bild zu kommen einfach rechts unten in der Detailansicht die Pfeiltasten nutzen

Hier kommst du weiter zum nächsten Bild
Der orange Balken
zeigt dir an, ob du
gerade am Anfang
oder am Ende
deiner Galerie bist

kannst zum vorherigen Bild

oder
wieder zurückspringen

Außerdem hast du links unten die Möglichkeit zu jedem Bild einen Kommentar (Bearbeitungswunsch) hinzuzufügen.

Klicke links unten auf „kommentieren“

Solltest du einen kostenpflichtigen Probeabzug zur Bildauswahl (mit Logo) wünschen, so kannst du dies hier
auch in der Kommentarzeile eintragen.

Wenn du Fragen zu einem bestimmten Bild hast und mich
lieber per WhatsApp / E-Mail fragen möchtest, so findest du
in der Detailansicht links oben im Eck den Dateinamen des
Bildes.
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Wenn du dein Bild etwas genauer betrachten willst, so kannst du dies durch Anklicken der Lupe
Um die Lupe wieder zu schließen, einfach erneut auf das Lupensymbol klicken
Sollte keine Lupenansicht verfügbar sein, kontaktiere mich bitte und frag nach Bildern in höherer Auflösung ;)
(Bilder der Vorauswahl werden in sehr kleiner Version /
Komprimierung bereitgestellt, da sie lediglich zur
Motivauswahl dienen sollen)
Mit dem Symbol
rechts oben kannst du dir die Bilder auch im Vollbildmodus Bildschirmfüllend anzeigen lassen (Zurückkehren zur Normalansicht mit der „ESC“-Taste)
Um die Detailansicht der Bilder zu schließen und zur Galerieübersicht zurück zu kehren,
drücke einfach rechts oben im Bildbereich auf dieses Symbol
(Achtung, nicht aus Versehen den Browser schließen)
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Wenn du wissen möchtest, wie viele Bilder du bereits für deine Bestellung ausgewählt hast, kannst du
in der Galerieansicht deine ausgewählten Bilder herausfiltern & anzeigen lassen:
Einfach in der Filterfunktion links oben in der Galerieansicht das
grüne bzw. gelbe Fähnchen auswählen
Symbolerklärung:
unmarkiert / ohne Markierung
rot markiert
gelb markiert
grün markiert
Bilder mit Kommentaren
ausgewählt (NUR bei für Mehrfachauswahl)
bitte nicht verwenden, Dankeschön!
So verlierst du auf keinem Fall die Übersicht und kannst auch nachsehen,
ob deine ausgewählten Bilder gut zusammenpassen (z. B. zur Erstellung eines Fotoalbums)

Um die Reihenfolge zu ändern, in denen dir die Bilder angezeigt werden,
einfach in der Galerieansicht links die Sortierung entsprechend deinen
Wünschen ändern

bzw. durch Drücken der Pfeiltaste
die Reihenfolge
der Anzeige (aufsteigend / absteigend) anpassen
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Du hast dich vertan? Kein Problem! Du kannst auch mehrere Markierungen gleichzeitig entfernen.
einfach die jeweiligen Bilder mit

(in der Detail- / Galerieansicht) auswählen

und in der Galerieansicht rechts unten

mit der Fahne

das Markierungsmenü öffnen

Bitte wähle Auswahl speichern NUR nach Rücksprache
(Diese Funktion dient lediglich zur Auswahl verschiedener
Bildversionen / Looks bzw. ist bei Shootings mit mehreren
Kooperationspartnern / Personen gedacht)

und die Markierungen der ausgewählten Bilder
alle auf einmal entfernen in dem du auf
klickst.
(gespeicherte Auswahlen haben
keinen Einfluss auf Farbmarkierungen)

Mit dem
rechts unten kannst du deine Auswahl (auch
bei mehreren Bildern gleichzeitig) wieder aufheben.
Je nach gebuchtem Shooting-Paket sind im Preis bereits einige Bilder zur Bearbeitung enthalten.
Weitere Bilder sind gegen Aufpreis verfügbar. Die aktuellen Preise hierzu, sowie einer Übersicht der jeweiligen Bearbeitungswünsche (inkl. Kosten) findest du auf meiner Homepage www.fotografin-deggendorf.de
unter dem Reiter „Kontakt & Preise“ (Direktlink: https://manuelasfoto.jimdo.com/kontakt-preise/ )
Bei Vorschauen von individualisierten Produkten (z. B. Karten, Fotoalben,…) ist eine einmalige Änderung
(der Bilder, Texte, Reihenfolge, SW / Farbe,…) im Preis inklusive, weitere Änderungen / Bereitstellungen als
Vorschau sind gegen Aufpreis verfügbar. (Bitte hierfür das Kommentarfeld nutzen, Dankeschön)
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BITTE SCHREIB MIR EINE NACHRICHT (per WhatsApp oder E-Mail),
wenn deine endgültige Auswahl / Bestellung fertig ist und du nichts mehr abändern möchtest.
(Auf Wunsch erhältst du auch nochmals eine Bestellübersicht inkl. Preise)

Bei Fragen oder Problemen wende dich bitte jederzeit an mich (manuelaS-foto@gmx.de)
und nun...
Liebe Grüße
Manuela
PS: Mehr Infos zum Thema Impressum, Datenschutz & Co findest du auf meiner Homepage

www.fotografin-deggendorf.de
bzw. auch auf facebook (@manuelaSeidlfotografie)
oder instagram (@manuelaSfotografie) ;)

Für mehr Sicherheit für deine Bilder ist natürlich auf Wunsch ein Passwortschutz deiner Galerie möglich.
Bitte kontaktiere mich hierfür einfach per Mail oder WhatsApp
(meine aktuellen Kontaktdaten findest du auf meiner Homepage unter www.fotografin-deggendorf.de ).

