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Smart-Editoren /
Machen Sie doch, was Sie wollen - mit unseren Smart-Editoren ist die
Gestaltung Ihrer Schilder wirklich kinderleicht
Sie m chten die Gestaltung hrer Schilder selbst übernehmen, um ﬂe ibler zu sein Sie m chten beliebig
oft nderungen an hren Schildern vornehmen Dann sind unsere Gestaltungseditoren genau das ichtige
für Sie.
Die meisten unserer Schilderartikel sind mit einem Editor verbunden, den Sie aus den jeweiligen rtikeldetailseiten heraus über den utton etzt gestalten aufrufen k nnen bitte bei mehreren Gr en
oder usführungsvarianten zuvor die Gr e usführung ausw hlen . Sobald sich der Editor im rowserfenster ge ffnet hat, sehen Sie in der egel eine rbeitsﬂ che mit der ierten orlage des gewünschten
Schildes in der richtige Gr e, eine erkzeugleiste sowie uttons zum ufruf der iktogramm , eichen
oder S mbolbibliotheken, aus den heraus Sie hre iktogramme, eichen oder S mbole w hlen und platzieren k nnen. Selbstverst ndlich steht hnen auch die glichkeit des ploads zur erfügung, um eigene
Dateien bei der Gestaltung verwenden zu k nnen.
Damit es mit der Gestaltung auch reibungslos klappt, informieren Sie sich bitte auf diesen Seiten über
die glichkeiten, die hnen zur erfügung stehen. Eine Editor Gebrauchsanweisung k nnen Sie auch in
unseren Editoren aufrufen.
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Grundsätzliches zu unseren Smart-Editoren
m ein ﬂüssiges rbeiten mit unseren Editoren und der erarbeitung von Daten sicherzustellen, ist eine
vernünftige nternetverbindung erforderlich. e schneller hre erbindung ist, desto schneller erfolgt der
ildaufbau, der pload hrer Daten sowie die bergabe an den arenkorb. Die Gestaltung über ein Smartphone
oder ein ad ist nicht m glich.
Achtung! itte navigieren Sie innerhalb der Editoren nicht mit den vor zurück uttons hres rowsers. Sie
verlassen mit diesen Schritten die Editoren, was zum erlust hrer Gestaltungsdaten führen kann, sofern
diese von hnen in hrem undenkonto nicht gespeichert wurden. enutzen Sie daher stets nur die uttons
der Editoren, z.
urück , eiter oder brechen .
Sie k nnen unsere Editoren auch ohne nmeldung ausprobieren, jedoch ist für Speichervorg nge und den Erwerb
der von hnen gestalteten Schilder eine undenanmeldung zwingend erforderlich. Der orteil n hrem
undenkonto sind alle hre Schilder aufgelistet, sofern Sie diese gespeichert haben, die auch nachtr glich
immer wieder bearbeitet werden k nnen. eachten Sie bei hren nderungen, dass nach dem Speichern stets
eine neue Schilderdatei angelegt wird. ir empfehlen, Daten in hrem undenkonto, die nicht ben tigt
werden, zu l schen.
Schilder mit Größen- und Ausführungsvarianten: ei Schildern mit mehreren Gr en oder usführungsvarianten w hlen Sie bitte erst hre Gr en oder usführungsvariante und klicken erst dann auf den utton etzt
gestalten . Es wird dann der Editor mit den gew hlten ptionen geladen. st auf einer rtikeldetailseite
kein utton etzt gestalten vorhanden, so ist kein Editor für diesen rtikel vorgesehen.
Fixierter Hintergrund: ei den meisten Schildern ist das Grundmotiv des Schildes iert und kann nicht
bearbeitet werden. Der Grund hierfür ist der, dass die Schilder je nach Gr e verschiedene Eckenradien
besitzen, die genau zu den otivrundungen ahmen und arbﬂ chen auf den Schildern passen. ei einer
Gr en nderung des intergrunds seitens der unden würde dies nicht mehr gegeben sein. Die i ierung stellt
somit
sicher,
dass
die
Eckenradien
stets
zu
den
u eren
otivrundungen
passen.
chriften k nnen nicht it arbﬂächen berdeckt werden: Damit Schriften teilweise oder g nzlich nicht
versehentlich mit bjekten oder arbﬂ chen abgedeckt werden, werden Schriften bei der Erstellung der
orschau stets automatisch nach vorne gesetzt. Daher sollten Sie e te niemals, auch aus Gestaltungsgründen
nicht, mit bjekten oder arbﬂ chen abdecken. L schen Sie bitte e te, die Sie nicht ben tigen, um ehler
zu vermeiden.
Farbmodus: Die arbgebung in unseren Editoren basiert auf G he adezimale arbde nition, nicht auf
.
erte k nnen jedoch in der Editor arbtabelle angegeben werden sie werden dann in E erte umgewandelt.
basierende Daten, die Sie eventuell in unsere Editoren importieren m chten, k nnen jedoch verarbeitet werden. eitere nformationen zu arben nden Sie weiter unten. itte beachten Sie, dass wir eine
farbgetreue arbwerteumrechnung oder Druckdatenausgabe nicht garantieren k nnen.
Gültige Datenformate für den Upload Ihrer Bilder:

G, D und

G

Ausgabe Ihrer Daten für die Druckproduktion: usgabe hrer Daten für die Druckproduktion ach hrer
estellung werden die bestellten, von hnen gestalteten rtikel automatisch in produktionsreife Druckdaten
umgewandelt und verarbeitet.
Korrekturen: ei selbstgestalteten Schildern werden unsererseits E E orrekturen zwecks Druckfreigabe an
Sie verschickt. Es wird gem
hrer Daten gedruckt, wie von hnen gestaltet. itte kontrollieren Sie daher
gründlich hre Daten auf echtschreibfehler und den korrekten Stand der bjekte. Schilder, die von hnen
übersehene ehler enthalten, k nnen nicht reklamiert werden.
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Qualität unserer Daten: Die Bilddaten, die wir Ihnen zwecks Platzierung zur Verfügung stellen, sind hoch
aufgelöst, scharf und somit qualitativ hochwertig. Dies wird Ihnen nach der Platzierung im oberen Bereich
auch in Form einer DPI-Angabe angezeigt. Sie können unsere Daten vergrößern, sollten aber beachten, dass
die
im
Editor
angezeigte
Qualitätsangabe
stets
im
grünen
Bereich
bleibt.
Qualität Ihrer Daten: Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Daten für die gewünschte Schildergröße über die
ben tigte uﬂ sung verfügen. ur ontrolle wird hnen die ildauﬂ sung nach dem pload im oberen ereich
des Editors angezeigt wird – grüner Bereich ist gut, roter Bereich ist schlecht. Bedenken Sie jedoch, dass
hoch aufgel ste Daten nicht zwangsl u g gut sind. rüfen Sie daher auf hrem echner, ob die Gr e hres
Bildes für die beabsichtigte Größe im Editor ausreicht, und dann auch, ob es bei einer 100 % Darstellung
auch wirklich scharf ist. Ist dies nicht der Fall, werden Ihre Daten im Editor leider nicht schärfer. Sie
sind dann allenfalls nur für kleine Darstellungen geeignet.

ie Angabe der atenauﬂ sung i oberen ereich des ditors wird ihnen wie folgt angezeigt:
0 bis 64 DPI – rot – sehr schlechte Qualität
bis 65 bis 79 DPI – rot – schlechte Qualität
bis 80 bis 99 DPI – orange – mittlere Qualität
bis 100 bis 119 DPI – orange – gute Qualität
bis 120 bis 139 DPI – grün – sehr gute Qualität
ab 140 DPI – grün – exzellente Qualität
usführliche nformationen zu Datenformaten und Druckdaten nden Sie in unserem nline Shop unter
service und dann Druckdaten zur estellung .

unden-

Vorschau Ihres selbst gestalteten childes: Nach der Gestaltung Ihres Schildes wird Ihnen vor der Bestellung eine orschau angezeigt bzw., Sie k nnen die orschau auch im orfeld zwecks ontrolle aufrufen.
eachten Sie aber bitte, dass diese orschau nur zur ontrolle hrer Gestaltung Stand der platzierten
bjekte, echtschreibkorrektur usw. dient, nicht zur ualit tsbeurteilung der platzierten Daten. Die
Qualität Ihrer Daten sollten Sie daher, wie zuvor beschrieben, schon im Vorfeld geprüft haben.
nderung Ihrer selbst gestalteten childer durch uns: Bitte beachten Sie, dass wir Änderungen in den von
Ihnen gestalteten Daten NICHT ausführen können. Änderungen können nur Sie selbst ausführen – über Ihren
undenbereich und den ufruf der dort gespeicherten Daten, sofern vorhanden. Sollten Sie sich eines ehlers
nach Ihrer Bestellung besinnen, teilen Sie es uns bitte schnell mit, damit wir Ihre Bestellung stornieren
können. Wurde Ihre Bestellung jedoch bereits bearbeitet und in die Produktion gegeben, ist eine Stornierung
leider nicht mehr möglich.
Archi ierung Ihrer selbst gestalteten childer: Sofern Sie Ihre selbstgestalteten Daten aus dem Editor
heraus gespeichert haben, verbleiben diese in hrem undenkonto. Ein echt auf diesen erbleib ist jedoch
nicht gegeben. Sofern Ihre Daten aufgrund Wartungsarbeiten, Systemaktualisierungen oder aufgrund technischer Probleme verloren gehen, ist eine Haftung unsererseits ausgeschlossen.
Bestellten Sie Ihr selbst gestaltetes Schild direkt aus dem Editor heraus, so werden diese Daten an uns
übertragen, sie werden jedoch nicht automatisch in hrem undenkonto gespeichert. Sofern Sie also planen,
ähnliche Schilder mit Änderungen (z.B. wechselnden Texten) noch zu erstellen, sollten Sie das Basisschild
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auf jeden Fall in Ihrem Kundenbereich speichern. Nach dem Speichervorgang können Sie es zu einem späteren
Zeitpunkt wieder aufrufen und weiter bearbeiten. Nach der Änderung und erneuter Speicherung wird ein neues
Dokument angelegt, die ursprüngliche Datei also nicht geändert. Auf dieser Weise können Sie mehrere
verschiedene Schilder anlegen und diese dann einzeln in den Warenkorb legen. Gestaltungsdaten, die Sie
nicht benötigen, sollten Sie löschen.
Archivierung Ihrer Artikeldaten nach Ihrer Bestellung: Bei allen bestellten Artikeln, die Sie selbst
gestaltet haben, werden die Daten zwecks Produktion an uns übermittelt. Diese Daten werden von uns archiviert als D und niemals gel scht, damit unver nderte achauﬂagen jederzeit nachproduziert werden
können. Diese Daten sind für Sie jedoch nicht einsehbar. Eine Änderung dieser Daten durch uns ist nicht
möglich.

So nutzen Sie unsere Smart-Editoren
Die Bedienung unserer Smart-Editoren ist einfach und selbsterklärend. Dennoch sollten Sie sich auf dieser
Seite zumindest einen groben berblick über die gra schen erkzeuge und den mit ihnen verbundenen glichkeiten der Gestaltung verschaffen. In diesem Abschnitt erläutern wir Ihnen die Bedienung ausführlich und
geben Ihnen auch einige Tipps zur erfolgreichen Gestaltung Ihrer Schilder.
Der Smart-Editor
Nach dem Aufruf des Editors wird Ihnen der Arbeitsbereich mit den Werkzeugfeldern, einer Preisübersicht
sowie der rbeitsﬂ che angezeigt. Diese Elemente lassen sich hin und her schieben, falls es der latzbedarf
erfordert. e nach rtikel beinhaltet die rbeitsﬂ che einen ierten rtikelhintergrund wie zuvor schon
erl utert . ünschen Sie ein rahmenloses Schild, so k nnen Sie die ierten Elemente mit einer wei en
Fläche abdecken.

Die Werkzeuge und Optionen
nsere Editoren bieten hnen zahlreiche erkzeuge und ptionen für die gra sche Gestaltung. Die edeutung
der einzelnen erkzeuge wird hnen angezeigt, wenn Sie mit dem auszeiger darüber fahren. here Erkl rungen können Sie hier nachlesen.
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Die Farben: ei bjektﬂ chen und onturen sowie e ten k nnen Sie selbstverst ndlich die arben bestimmen.
Ebenso k nnen Sie auch die rbeitsﬂ che mit einer arbe hrer ahl einf rben, sofern dies vorgesehen ist.
itte beachten Sie, dass sich bei manchen rtikeln nur die ahmen oder intergrundfarbe ndern l sst. Das
usw hlen von arben geschieht aus den jeweiligen arbpaletten heraus oder nach hren eigenen arbangaben.
eachten Sie jedoch, dass die arbgebung in unseren Editoren auf G he adezimale arbde nition basiert,
nicht auf
. Sie haben jedoch die glichkeit,
erte bei edarf einzugeben. Diese werden dann zu
E arben umgewandelt. Sofern hnen der sechsstellige E ode einer bestimmten arbe bekannt ist z. .
b ff ein mittleres lau , k nnen Sie diesen auch direkt eingeben. Selbstverst ndlich k nnen Sie hre
individuellen arben für einen mehrmaligen Gebrauch in der arbpalette avoriten speichern.
Diese arbpaletten arboptionen stehen hnen zur erfügung

Bitte beachten Sie: nsere Standardfarben sind mit der jeweiligen E ennzeichnung benannt, die hnen über
der alette angezeigt wird, wenn Sie mit dem auszeiger über die arbfelder fahren. Es sind aber auch arbfelder entsprechend den arben unserer Schilderserien hinterlegt z. . S
rot . Sofern Sie also die
gleichen arben wie auf den jeweiligen Schildern verwenden m chten, was hinsichtlich eines einheitlichen
Erscheinungsbildes wichtig ist, w hlen Sie bei hrer arbgestaltung die jeweiligen Sonderfarben aus.

Werkzeug – Standardtext: ach einem lick ffnet sich die e tbearbeitung. ier k nnen Sie hren unschte t
eingeben, die e tgr e, eilenh he und e tausrichtung ver ndern sowie die Schriftart und e tfarbe
bestimmen. udem k nnen Sie den ganzen e tkasten in der rbeitsﬂ che über die uadratischen Eckpunkte
direkt mit dem auszeiger skalieren vergr ern verkleinern . Ein bjekt drehen k nnen Sie über das
Drehs mbol über dem bjekt. it dem kleinen ülleimer l schen Sie das bjekt von der rbeitsﬂ che.
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Werkzeug – Rundsatz: Nach einem Klick öffnet sich die Textbearbeitung für den Rundsatz. Hier können Sie
Ihren Wunschtext eingeben, die Textgröße und Textausrichtung verändern, Ober- und Unterlinien aktivieren
sowie die Textfarbe bestimmen. Zudem können Sie den gesamten Textkasten über die quadratischen Eckpunkte
direkt mit dem Mauszeiger skalieren (vergrößern/verkleinern). Mit dem kleinen Mülleimer löschen Sie das
bjekt von der rbeitsﬂ che.

Werkzeuge – Rechteck oder Kreis: Werkzeuge – Rechteck oder Kreis: Nach einem Klick wird ein Rechteck oder
reis direkt in der rbeitsﬂ che platziert, das den Sie dann nach hren ünschen ver ndern k nnen. npassen
können Sie die Füllfarbe, die Konturfarbe und Konturstärke sowie die Größe. Zudem lassen sich beim Rechteck
die Ecken abrunden. Direkt in der rbeitsﬂ che k nnen Sie das echteck oder den reis auch vergr ern,
verkleinern, drehen oder löschen.

Werkzeuge – Skalieren (Höhe oder Breite): Aktivieren Sie ein Objekt im Arbeitsbereich und klicken Sie auf
die Skalierungswerkzeuge, wird je nach Wahl des Werkzeugs das Objekt auf die maximale Höhe oder Breite der
rbeitsﬂ che skaliert vergr ert . Dies ist bei e ten nicht m glich.

/ die Schilder
Fieseler & Paulzen GmbH

/ Von-Weichs-Straße 2-4
D-53121 Bonn

/ T +49 (0)228-6204391
F +49 (0)228-798295

/ schildershop@dieschilder.com
www.dieschilder.com

Editor

Werkzeug – Auf Arbeitsﬂäche skalieren: Aktivieren Sie ein Objekt im Arbeitsbereich und klicken Sie auf
dieses erkzeug, wird das bjekt auf die ma imale he und reite der rbeitsﬂ che skaliert vergr ert .
Dies ist bei Texten nicht möglich.

Werkzeug – Zentrieren: Aktivieren Sie ein Objekt im Arbeitsbereich und klicken Sie auf dieses Werkzeug,
wird das bjekt in der he und reite der rbeitsﬂ che zentriert.

Werkzeug – Ausschnitt wählen: Mit diesem Werkzeug können Sie ein Foto beschneiden bzw. den gewünschten
Bildausschnitt bestimmen.

Werkzeuge – In den Vordergrund/Hintergrund: Mit diesen Werkzeugen können Sie markierte Objekte in der
rbeitsﬂ che schrittweise nach hinten oder nach vorne versetzen. Dies ist aus zweierlei Gründen sehr nützlich, wenn Sie mehrere sich überlappende bjekte in der rbeitsﬂ che haben. Einmal k nnen gr ere, zuletzt
platzierte Objekte nach hinten gelegt werden, um darunter liegende, kleinere Objekte zu erreichen, sofern
das Gesamtmotiv nicht beeintr chtigt wird, dann k nnen Sie diese erkzeuge auch gezielt einsetzen, um
gewisse Gestaltungsziele zu erreichen. Platzieren Sie z.B. einen Bilderrahmen aus unserem Archiv, in den
ein Foto eingefügt werden soll, so richten Sie erst den Bilderrahmen aus, platzieren dann darüber Ihr Foto,
passen dessen Größe so an, dass es die Innenseiten des Rahmens etwas überdeckt und legen es einen Schritt
nach hinten. ertig ist das gerahmte ild. Siehe ildbeispiel auf der n chsten Seite.
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Werkzeuge – Verkleinern / Vergrößern: it diesen erkzeugen k nnen Sie die rbeitsﬂ che verkleinern oder
vergr ern, um z. . detaillierter arbeiten zu k nnen.

Werkzeug – Raster: it diesem erkzeug k nnen Sie einen Linienraster einblenden, um bjekte besser ausrichten oder genauer platzieren zu k nnen. Dies ist z. . bei der latzierung von iktogrammen wichtig, die eine
einheitliche Gr e und gleiche bst nde zueinander haben sollen. Die asterfeinheit kann in entimetern
reguliert werden. eiterhin bieten wir hnen eine zus tzliche ositionierungshilfe an. enn Sie ein bjekt
verschieben, richtet sich dieses an anderen bjekten magnetisch aus und zeigt dies auch in orm von
grauen ilfslinien an. So lassen sich mehrere bjekte besser zueinander ausrichten, auf der rbeitsﬂ che
zentrieren u.m. Probieren Sie es aus.

Werkzeug – QR-Code Generator: it diesem erkzeug k nnen Sie für hre Schilder einen
ode generieren,
um nteressenten durch das Einlesen des odes nformationen zukommen lassen k nnen. nser
Generator
generiert odes für zahlreiche Einsatzzwecke, die Sie dann auf hren Schilder im rbeitsbereich platzieren
k nnen. itte prüfen Sie nach der Generierung bzw. latzierung unbedingt die Lesbarkeit des
odes. ür
ehler bei der Generierung k nnen wir nicht haftbar gemacht werden k nnen. Ein echt auf euproduktion von
Schildern mit einem über unsere Editoren falsch generierten ode ist nicht gegeben. Siehe n chste ild.
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Werkzeuge – Horizontal / Vertikal spiegeln: Mit diesen Werkzeugen können Sie Objekte oder Fotos horizontal
und vertikal spiegeln.

Werkzeuge – Rückgängig / Wiederholen: it diesen erkzeugen k nnen Sie rbeitsschritte rückg ngig machen
oder wiederholen. Dies ist z. . nützlich, wenn Sie bjekte versehentlich verschoben haben. Statt diese
wieder neu zu platzieren, k nnen Sie hr issgeschick mit einem lick beheben. itte beachten Sie hierbei,
dass sich Ihr Browserfenster neu aufbaut.

Werkzeug
Dies ist
rbeitsﬂ
über das

– Objekt löschen: it diesem erkzeug k nnen Sie markierte bjekte von der rbeitsﬂ che l schen.
bei den meisten Funktionen/Objekten über das gleiche Symbol am Objekt selbst direkt innerhalb der
che m glich. Sollten Sie versehentlich ein bjekt gel scht haben, so k nnen Sie diesen Schritt
zuvor erkl rte erkzeug rückg ngig machen.

Werkzeug – Speichern: Sofern Sie in unserem nline Shop angemeldet sind, speichern Sie mit einem lick auf
diesen utton hr gestaltetes Schild in hrem undenkonto. nter unschliste Editor rodukte k nnen Sie
es dann zu einem sp teren eitpunkt wieder aufrufen und weiter bearbeiten, sofern es noch nicht fertiggestellt ist. Sie k nnen hr fertiges Schild aber auch direkt aus dem Editor heraus in den arenkorb legen
und bestellen. n diesem alle erhalten wir hre Schilderdatei, es ndet jedoch kein automatischer Speichervorgang in hrem undenkonto statt.
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Und sonst?
Benutzen Sie bei der Gestaltung Ihrer Schilder auch die rechte Maustaste. Über das sich dann öffnende
onte tmenü k nnen Sie aufrufen kopieren und einfügen von bjekten sinnvoll, wenn Sie ein bjekt mit den
gleichen bmessungen erneut ben tigen , l schen von bjekten, bjekte in den order oder intergrund stellen, bjekte auf die bmessungen der rbeitsﬂ che skalieren vergr ern und bjekte innerhalb der rbeitsﬂ che zentrieren.

Schriften: Wir stellen Ihnen für Ihre Gestaltung eine Reihe gängiger Standardschriften zur Verfügung,
weiterhin auch Schriften, wie sie in zahlreichen Schildern unserer Schilderserien vorkommen.
Bitte beachten Sie: Sofern hnen nach dem ufruf des Editors ein ierter rtikelhintergrund samt e ten
angezeigt wird, so haben wir die Schriftart für diese e te bereits vorgew hlt. Die vorgew hlten Schriftarten entsprechen somit in den meisten Fällen den Schriften, wie sie bei einer Gestaltung durch uns zum
Einsatz kommen.
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Piktogramm- , Symbol- und Zeichenbibliothek: Wir stellen Ihnen für die Gestaltung Ihrer Schilder eine
umfangreiche Piktogramm- , Symbol- und Zeichenbibliothek zur Verfügung. Um diese Bibliothek nutzen zu
können, klicken Sie bitte auf "Vorlagen / Piktogramme" oder "Symbole / Clipart", sofern verfügbar. Es geht
das Bibliothekfenster auf, in dem Sie links oben die für das gewünschte Schild verfügbaren Bibliotheken
aufrufen können. Klicken Sie auf das gewünschte Symbol und es wird in Ihrem Schild platziert. Wünschen Sie
weitere Piktogramme, Symbole oder Zeichen, wiederholen Sie den Vorgang.
Bitte beachten Sie: Bei umfangreicheren Bibliotheken sind die Objekte auf mehrere Seiten aufgeteilt. Die
Seitenanzahl wird Ihnen links unten angezeigt. Um zu einer anderen Seite zu gelangen, klicken Sie auf
"Weiter" oder "Zurück". Benutzen Sie diese Funktion NICHT über die Pfeiltasten Ihres Browsers. Ihre Gestaltungsdaten können so ohne Sicherung verloren gehen.

Wir wünschen Ihnen bei der Gestaltung Ihrer Schilder viel Spass.

die Schilder - Fieseler & Paulzen GmbH (nachfolgend Betreiber genannt) stellt Ihren Kunden ihre Smart-Editoren zwecks Schildergestaltung kostenlos
zur Verfügung, garantiert jedoch nicht eine ständige Verfügbarkeit. Der Betreiber behält sich das Recht vor, einzelne oder auch alle Editoren
kurzfristig oder endgültig abzuschalten. Ebenso liegt es in der Hand des Betreibers, die Funktionen des Editors zu erweitern oder einzuschränken,
Schrifttypen und Farben zu verändern oder zu entfernen. Tritt eine oder mehrere hier beschriebenen Maßnahmen in Kraft, so ist eine Haftung des
Betreibers für eventuell entstandene Schäden oder Datenverluste der Nutzer/Kunden ausdrücklich ausgeschlossen.
Bitte beachten Sie: Aufgrund des Aufwandes, da zahlreiche Kunden unsere Editoren gleichzeitig nutzen, ist es uns nicht möglich, Ihnen die Handhabung der Editoren telefonisch oder per E-Mail zu erklären oder Sie bei der Gestaltung zu unterstützen. Bitte nehmen Sie sich bei Ihrer Gestaltung
die nötige Zeit und probieren Sie die Möglichkeiten / Werkzeuge aus, um zum gewünschten Ziel zu kommen. Sollten Sie dennoch nicht in der Lage
sein, mit unseren Editoren zu arbeiten, erledigen wir die Gestaltung gerne für Sie. Diese Leistung ist jedoch kostenpﬂichtig. Der vergünstigte
Editorpreis verliert seine Gültigkeit.
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Editor
Probleme bei der Handhabung unserer Editoren bzw. der Gestaltung
Sofern Probleme auftreten, gehen Sie bitte wie folgt vor:
chriften oder die enutzeroberﬂäche werden nicht korrekt angezeigt
Bitte benutzen Sie nur die Browser Google Chrom, Safari oder Firerfox in der neuesten Version. Vom Gebrauch
des Microsoft Internet Explorer raten wir ausdrücklich ab.
Das Hochladen meiner Bilder und die Generierung/Speicherung der Daten geschieht sehr langsam
e gr er die Daten sind, die Sie hochladen, bzw. die Schildergr e, desto l nger dauert zwangsl u g die
Verarbeitung. Bei einer schnellen Internetverbindung fallen diese Zeitspannen allerdings nicht ins
Gewicht, so dass ein ﬂüssiges rbeiten gew hrleistet ist. ei langsamen erbindungen macht sich dies allerdings leider bemerkbar. Hier hilft nur eine schnellere Internetverbindung.
Meine Gestaltung ist weg
Bitte navigieren Sie innerhalb der Editoren NICHT mit den vor/zurück-Buttons Ihres Browsers. Sie verlassen
mit diesen Schritten die Editoren, was zum Verlust Ihrer Gestaltungsdaten führen kann, sofern diese von
Ihnen in Ihrem Kundenkonto nicht zuvor gespeichert wurden. Benutzen Sie daher STETS NUR die Buttons der
Editoren, z.
urück , eiter oder brechen .
Ich habe ehrere b ekte in der Arbeitsﬂäche latziert und kann ein b ekt nicht ehr anklicken
Vermutlich überlagert ein Objekt das andere. Verschieben Sie das größere Objekt, um das kleinere darunter
zu erreichen, oder klicken Sie eines der Objekte mit dem entsprechendem Werkzeug aus der Werkzeugleiste in
den Vor- oder Hintergrund.
Ich kann eine e tzeile nicht erschieben bzw bearbeiten – die Anfasser an den cken sind nicht akti
ier liegt, einfach ausgedrückt, eine St rung bei der ommunikation des rowsers mit der Editoroberﬂ che
vor. Sofern der e t nicht von einem anderen bjekt verdeckt ist und die nfasser der e tzeile aktiv
sind, versuchen Sie bitte die Schriftgröße um einen Wert zu vergrößern. Damit hat sich meistens das Problem
schon erledigt, das Objekt ist frei und Sie können die gewünschte Schriftgröße wieder einstellen. Sollte
dies nicht funktionieren, klicken Sie mehrmals auf die e tzeile, bis diese frei ist. lternativ k nnen
Sie auch die Darstellung der Inhalte in Ihrem Browser vergrößern oder verkleinern. Wenn auch das nicht
hilft, speichern Sie Ihr Schild in Ihren Benutzerbereich und öffnen es dann erneut. Selbstverständlich
können Sie das Browserfenster auch neu laden, allerdings gehen dann Ihre Daten verloren, sofern diese nicht
zuvor gesichert wurden. rbeiten Sie in jedem all stets mit den neuesten ersionen der von uns empfohlenen
Browser.
Ich kann ein b ekt nicht l schen die Anfasser nicht sehen oder der kleine
a b ekt ist nicht sichtbar

llei er nor al oben rechts

enn das bjekt e trem vergr ert und dann zurechtgerückt wurde, k nnen die nfasser des bjektes oder
der ülleimer zum L schen au erhalb der rbeitsﬂ che liegen. erschieben Sie das bjekt soweit zu einer
oder mehreren Seiten, bis die "verschwundenen" Elemente wieder sichtbar sind.
lternativ für L schvorg nge k nnen Sie auch mit der rechten austaste ein enü aufrufen und den L schvorgang über den Befehl "Delete" ausführen oder über das Symbol "Mülleimer" in der Werkzeugleiste.
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Editor
Der Erklärungstext im Editor nach dem ersten Aufruf oder der Text Ihres gespeicherten Schildes nach dem
Öffnen ist seitlich verschoben
Hier hat der Browser die voreingestellte Parameter nicht korrekt umgesetzt. Sofern Sie noch keine Änderung
vorgenommen haben, laden Sie das Browserfenster einfach neu. Das Problem sollte sich erledigt haben. Alternativ können Sie den Text auch anklicken und die Ausrichtung (links- und rechtsbündig oder mittig) verändern und dann wieder auf Ihre Wunschausrichtung stellen. Auch hier sollte das Problem nun erledigt sein.
Arbeiten Sie in jedem Fall stets mit den neuesten Versionen der von uns empfohlenen Browser.
Ich kann den eingefügten Rahmen oder den Hintergrund nicht verschieben oder verändern
Dies ist kein roblem, sondern bsicht unsererseits. Einige Gra ken sind fest vorgegeben und k nnen nicht
ver ndert werden. Lediglich bjekte k nnen auf ihnen platziert werden. ei ierten ahmen ist die i ierung aufgrund der Eckenradien n tig, da unsere Schilder in der egel runde Ecken aufweisen, die natürlich
zu den ahmenrundungen passen müssen. Selbstverst ndlich k nnen Sie unsere ahmen auch mit einer wei en
l che abdecken, falls Sie ein rahmenloses Schild ben tigen, oder einen eigenen ahmen anlegen. edenken
Sie aber, dass wir in diesem Falle die Ecken automatisch stets nur mit unserem kleinsten Eckenradius von
3,5 mm runden. Eigene Eckenradien können leider nicht berücksichtigt werden.
Die voreingestellte Textfarbe ist nach dem Editoraufruf oder dem Öffnen gespeicherter Daten ist transparent
bzw. nicht sichtbar
Hier hat der Browser die voreingestellte Parameter nicht korrekt umgesetzt. Sofern Sie noch keine Änderung
vorgenommen haben, laden Sie das Browserfenster einfach neu. Das Problem sollte sich erledigt haben. Alternativ können Sie auch die Darstellung der Inhalte in Ihrem Browser vergrößern oder verkleinern. Auch hier
sollte das Problem nun erledigt sein. Arbeiten Sie in jedem Fall stets mit den neuesten Versionen der von
uns empfohlenen Browser.
Warum kann ich nicht Objekte mit den Pfeiltasten bewegen?
Einige Browser unterstützen diese Funktion nicht. Bitte nutzen Sie neuesten Versionen der Browser Google
Chrome, Firefox und Safari (Mac). Bitte beachten Sie, dass Texte in keinem Browser mit Pfeiltasten bewegt
werden können.
Weitere Informationen:
Erg nzende nformationen zu unseren Editoren nden Sie auch unter
unter www.dieschilder.com
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