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AlbumPro 2 revolutioniert die Albengestaltung
Noch nie war das Gestalten von Alben so einfach und zeiteffizient: Mit der neuartigen Entwicklung
AlbumPro 2 wird der Workflow zur Gestaltung von Fotobüchern und Digitalalben an vielen Stellen
vereinfacht.
AlbumPro 2, erhältlich für sowohl MAC als auch PC in deutscher und englischer Sprache, besteht
aus zwei Komponenten: das erste Modul ist eine Sammlung hochwertiger Templates und
Gestaltungsvorlagen für verschiedene Albenformate; das zweite Segment ist eine innovative
Funktionserweiterung für Adobe InDesign ab CS5 und Bridge, der den Gestaltungsprozess
immens vereinfacht und beschleunigt.
Die automatische Templateauswahl – eine Kernkomponente von AlbumPro 2 – schlägt auf Basis
der in Bridge markierten Bilder im Bruchteil einer Sekunde aus den verfügbaren Vorlagen die
passenden Templates vor – und mit einem Klick können diese Templatesammlungen um die
eigenen Vorlagen erweitert werden.
„Ich arbeite seit vielen Jahren als Hochzeitsfotograf und somit ist die Zusammenstellung von
hochwertigen Fotoalben eine meiner Hauptaufgaben. Der Prozess war immer sehr zeitintensiv
und da es nichts Passendes auf dem Markt gab, entwickelte ich über die letzten drei Jahre das
Programm AlbumPro 2, “ erzählt Jürgen Mayr, Erfinder und Entwickler von AlbumPro 2 sowie
Inhaber von Storybooklove Hochzeitsfotografie.
„Wenn ich heute meine Alben gestalte, sind Kollegen und Kunden immer wieder aufs neue
überrascht und fasziniert, wie einfach die Handhabung ist – das Anfertigen von Alben wird mit
AlbumPro 2 wirklich zum Kinderspiel und es macht noch dazu richtig viel Spaß. AlbumPro 2 ist
somit ein Tool aus der Praxis für die Praxis“, ergänzt Jürgen Mayr.
Neben der vereinfachten Template-Auswahl, gibt es weitere hilfreiche Annehmlichkeiten, wie etwa
das Modifizieren von Templates nach eigenen Wünschen, die Spiegelfunktionen für Rahmen und
Templates und die Exportfunktion mit perfekter Schärfe für die jeweilige Zielgröße des Albums.
AlbumPro 2 kann ab sofort kostenlos getestet werden: die Demo-Version ermöglicht das Testen
von AlbumPro 2 für bis zu 250 Funktionsaufrufe – ausreichend für die Gestaltung von bis zu drei
kompletten Alben.
Für weitere Informationen
www.album-pro.com.
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Anmerkung für die Redaktion
Jürgen Mayr ist seit neun Jahren Hochzeitsfotograf mit Sitz in Ochsenfurt, bei Würzburg und
Erfinder sowie Entwickler des Programms AlbumPro 2. Als Anregung für Redaktionen bieten wir
eine (1) kostenfreie Lizenz an, die entweder innerhalb der Redaktion genutzt werden oder als
Preis bei einem Gewinnspiel dienen kann.
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