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Grund genug für AlbumPro 2
Durch die neue Software AlbumPro 2 wird das Gestalten von Alben schnell, effektiv und
komfortable: AlbumPro 2 vereinfacht den Prozess und gewährleistet mit vielen
Annehmlichkeiten einen reibungslosen Ablauf, und das alles innerhalb der vertrauten
Umgebung der Adobe Creative Suite.
AlbumPro 2 kann in zahlreichen Gebieten für Alben (von Hochzeiten, über Firmung, Taufe
und allgemeine Veranstaltungen und Events) eingesetzt werden und mit der geringen
Einarbeitungszeit ist diese Software als Anwendungs-Tool besonders interessant.
Die Zeitersparnis bei der Albengestaltung durch teilautomatisierte Vorgänge, wie den
Template-Selector und die Export-Funktionen, ist beachtlich. Trotz der kurzen Arbeitsschritte
erhält der Benutzer handwerklich, perfekte Ergebnisse mit konstanten Abständen zwischen den
Bildern, einen einheitlichen Objektstil sowie exakte Größenvorgaben des Albenherstellers.
Die Zielumgebungen beim Export können je nach Bedarf frei gewählt werden, ob nun für ein
gedrucktes Album, für das Internet (eigene Homepage oder Facebook) oder zur Ansicht auf dem
iPhone/iPad.
„AlbumPro 2 ist ein Tool ohne das kein Kreativer oder Fotograf mehr auskommen sollte“, erklärt
Jürgen Mayr, Gründer und Erfinder von AlbumPro 2. „Die detaillierten Funktionen sind einfach zu
handhaben und gerade bei dem Export haben wir schon einige Layoutvorgaben von
Albenherstellern integriert; auf Wunsch können wir auch weitere, neue Hersteller kostenfrei und
zeitnah einbauen.
„Hinzu bieten wir informative Gespräche und Einweisungen rund um die Uhr an, um jedem
Neu-Benutzer das Programm zu erklären und bei Findungsschwierigkeiten Problemlösungen und
Hilfestellungen anzubieten.“
AlbumPro 2 kann ab sofort kostenlos getestet werden: die Demo-Version ermöglicht das Testen
für bis zu 250 Funktionsaufrufe – ausreichend für die Gestaltung von bis zu drei kompletten Alben.
Für weitere Informationen und das Downloaden der Demo-Version besuchen Sie
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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