Erstelle Dein eigenes

FotodruckDesign
Du möchtest die Fotodrucke für Deine Gäste ganz individuell und passend zu Deiner Veranstaltung
gestalten? Unsere Vorlagen und Konfigurationsmöglichkeiten bieten Dir dafür aber nicht genug
Freiraum? Kein Problem: Lade einfach Dein eigenes Design hoch!
Damit die Fotobox die Bilder auch exakt nach Deinen Vorstellungen druckt, musst Du bei der
Erstellung der Vorlage die folgenden Angaben beachten. Du findest auf der nächsten Seite außerdem
eine Grafik, in der die wichtigsten Maße und der Aufbau des Designs veranschaulicht sind.

Dateiformat & Größe
Hochgeladen werden können nur JPG Dateien im sRGBFarbraum mit einer Größe von exakt
1868x1261px (bitte DPI beim Export entsprechend anpassen).
Um eine optimale Qualität des Drucks zu erzielen, empfehlen wir beim JPG keine Komprimierung zu
verwenden. Bitte achte darauf, dass das JPG sequenziell und nicht progressiv gespeichert wird.
Die maximale Dateigröße für den Upload beträgt 10MB.

Ränder
Der Druck hat einen Anschnitt von 60px in der Horizontalen und 40px in der Vertikalen. Dieser
Bereich wird beim Druck abgeschnitten. Zusätzlich dazu sollte ein Rand von 70px zu allen Seiten
eingehalten werden. Ohne darin wichtige Inhalte zu platzieren, sollten diese Ränder dennoch
mitgestaltet werden, um leere weiße Ränder beim Druck zu vermeiden.

Fotos & Text
Es werden je Serie immer 4 Fotos gedruckt. Diese werden von der Fotobox automatisch auf dem
Design platziert und überdecken die sich dort befindenden Inhalte. Jedes Foto wird mit einer Größe
von 660 x 495 px und mit einem Abstand von 51px zueinander platziert. Damit die Nutzer der Box
sehen können wo das nächste Bild platziert wird, empfiehlt es sich die Nummerierung und
Platzierung der Fotos im Design abzubilden. Diese Platzhalter sollten dafür zur Sicherheit ein wenig
kleiner sein als das spätere Foto, damit sie von diesem auch sicher verdeckt werden.
Für Text und Grafiken (z.B. Logos) ist ein 186px breiter Streifen am rechten Rand des Designs
vorgesehen. Um Uhrheberrechtsverletzungen vorzubeugen, sollte auf Logos bekannter Marken oder
anderweitig geschützte Inhalte vorsichtshalber verzichtet werden.

Software & Vorlagen
Zur Gestaltung des Designs eignen sich alle gängigen Grafikprogramme. Wir haben für eine Auswahl
dieser Programme Vorlagen erstellt, die Du unter http://www.foboxy.de/design herunterladen kannst.
Dort findest Du auch eine Schablone, die Du zum Abgleich deines Entwurfs verwenden kannst.

Eine Mustergrafik und Beispiele findest Du auf der nächsten Seite
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In folgenden Schablone findest Du alle oben genannten Maße in visualisierter Form. Du kannst diese
auch unter http://www.foboxy.de/design herunterladen, und mit Deinem fertigen Entwurf abgleichen.

So geht's weiter:

1. Design mit Hilfe unserer
Vorlagen erstellen

2. Design durch Schablone
prüfen und hochladen

3. Die Fotobox druckt die Fotos
mit Deinem Design

