eitung Digise
ervice
Anle
Vorab möchte ich sagen, dass
d
Du m
mit dem Dig
gipic™ Dig
giservice k
keinerlei Risiko
R
eingehst.
Bilder werrden völlig Kostenlo
os bearbeitet und fü
ür Dich on line gestellt.
Deine B
Erst, w
wenn Du Dich entsch
heidest dass bearbeittete Bild zu
u erwerbe n fallen Ko
osten
an.
Das Riisiko liegt also ganz bei un
ns. Sollten Dir die Errgebnisse nicht zusa
agen
musst Du auch nichts
n
erwerben und
d unsere Arbeit
A
war umsonst. Aber das sollte
Dich niicht kümm
mern.
Wir sin
nd bestrebt so gute Arbeit
A
zu lleisten das
s Du von Dir
D aus ferrtige Bilder oder
angebo
otene Prod
dukte mit Deinen Billdern erwe
erben wills
st.
Es gibtt Grundsättzlich verschiedene S
Stufen der Bearbeitung, was einen
untersc
chiedlichen Aufwand
d bedeutett.





Wir
Wir
Wir
Wir

bearbeite
en bereits vorhanden
v
ne digitale Bilder. (Normalfall))
scannen Deine
D
Bilde
er ein und stellen sie
e Dir unbea
arbeitet zuur Verfügung.
scannen Deine
D
Bilde
er (SW/Farrbe) ein un
nd bearbeiten sie.
scannen Deine
D
SW Bilder
B
ein u
und Kolorie
eren sie.

Doch n
nun zum Ablauf
Digitale Bilder
sten ist es
s, Du send
dest uns D eine digita
alen Bilderr per „WeT
Transfer“.
Am bes
https:///wetransffer.com (k
keine Anme
eldung oder Registrrierung erfforderlich)
Das istt völlig kos
stenlos und ermögliccht eine Übermittlun
Ü
ng großer Datenmen
ngen
welche
e per Mail nicht möglich ist. Fü
ür Fotografen ist die
eser Weg S
Standard.
Du kan
nnst vorhe
er auch alle
e Bilder in
n einer ZIP
P Datei zus
sammenfü
ügen.
Möglich
h sind alle
e gängigen
n Bildforma
ate und au
uch RAW Dateien
D
Schreib
b im Begle
eittext einffach Deine
en Namen und wie wir
w Dich ko
ontaktiere
en
sollen, damit wirr Dir das Passwort
P
fü
ür Deine persönliche
p
e Galerie zzukommen
n
lassen können.
Schick uns Deine
e Bilder in der beste
en Auflösung (Größe
e) die Du h
hast. Umso
o
besser wird das Ergebnis sein
s
und d
die Auswah
hl an möglichen Prod
dukten wird
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größer. (Die Aufl
flösung des
s Bildes be
estimmt zu
u einem großen
g
Teill die
Druckq
qualität.)
Je bess
ser die die
e Qualität umso größ
ßer die Auswahl in unserer
u
rie
esigen
Produk
ktpalette.
Digipic
c™ Scans
service
Du bes
sitzt Bilderr, allerding
gs nicht m ehr digital. Zum Beispiel aus einen alte
en
Fotoalb
bum und möchtest
m
diese
d
Digittalisieren und
u
dabei die bestm
mögliche Qualität.
Q
Auch h
hier gibt es
s mehrere Möglichke
eiten.
Deine B
Bilder werrden einge
escannt un
nd Dir unbearbeitet als
a solche Bereitges
stellt.
Die Qualität hierrbei ist alle
erdings niccht mit ein
ner Bearbe
eitung zu v
vergleichen.
Oder w
wir bearbeiiten die Bilder und sstellen Sie Dir ansch
hließend be
ereit. Dam
mit hast
Du ein dauerhafttes schöne
es Exempl ar Deiner Bilder.
Auf Wu
unsch kolo
orieren wirr Deine SW
W Bilder. Das
D verleih
ht ihnen eiinen
Nostalg
gischen To
ouch, ist allerdings a
aufwendig.
Schicke
e uns einfa
ach eine Mail
M an dig
gipic@chello.at mit Deinen
D
Ko ntaktdaten.
Wir settzen uns mit
m Dir in Verbindun
V
g und schicken Dir die
d genaue
e Lieferadresse
damit D
Du uns die
e Bilder sc
chicken ka nnst.
(Sofern
n Du in Wiien wohns
st kannst D
Du Sie evttl. auch persönlich ab
der von
bgeben od
uns ho
olen lassen
n)

Selbstvverständlicch erhältst Du Deine Bilder nac
ch dem Sca
an wieder zzurück.
Ansonsten ist derr Ablauf de
erselbe. W
Wir stellen Dir
D die Bild
der Onlinee in Deiner nur Dir
zugängglichen Gallerie, zur Verfügung
V
und Du en
ntscheidestt erst dannn was Du
möchte
est.
Die Auswahl an Produkten
P
ist sehr g
groß. Vom einfachen
n Downloa
ad bis zu
Fotodru
ucken, Leiinwand, Fu
unartikel, Kalender, Textilien etc. ist vie
el möglich.
Der Prreis
Der Pre
eis für ein Bild bleibt innerhal b einer Ka
ategorie. (Digitalbild
der Bearbe
eitung,
nur Sca
an, Scan und
u
Bearbeitung, Ko
olorieren, normale Aufarbeitun
A
ng, Beauty
y
Retusc
che etc.) im
mmer gleic
ch.
Der Endpreis erg
gibt sich Anhand De ines gewü
ünschten Artikels.
A
(D
Download, Foto,
Funartikel etc.) Die
D Forme
el die dahin
nter steht ist folgende.
Digipic
c™ Bearbeitung + He
erstellung skosten des Produktes + Serv
vicegebüh
hr von
Pictrs = Endpreis
s
Unsere
e Artikel la
assen wir bei
b Pictrs ffertigen weil für uns
s Qualität w
wichtig istt.
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Einige
e Beispiele
Digitale Bearbe
eitung - Stickerset
S
t

Das Fo
ormat des Gesamtbog
G
ens ist 9x1 3 cm. Alle Sticker sind vorgestaanzt.
Format Fotosticke
er: 30x42 mm
m
Digipic
c Bearbeitu
ung:
Herstellungskostten:
Service
egebühr Pictrs:
Endpre
eis:

€ 10.€ 1.99
9
€ 2.50
0
€ 14,49

Digitale Bearbe
eitung - Download
D
d Originall
Digipic
c Bearbeitu
ung:
Herstellungskostten:
Service
egebühr Pictrs:
Endpre
eis:

€ 10.€ 0.0
€ 2.20
€ 12.20

Scan u
und Onlin
ne Bereits
stellung z
zum Dow
wnload ohne Bearb
beitung
Digipic
c Bearbeitu
ung:
Herstellungskostten:
egebühr Pictrs:
Service
Endpre
eis:

€ 0.60
0
€ 0.3
€ 0.13
€ 0.73

Scan u
und Digita
ale Bearb
beitung
3er-Se
et auf 18x
x25cm
Gleiche
es Motiv, mehrfach
m
auf
a einem
m Bogen
Bestehe
end aus 1 x Bildmotiv
v ca. 12 x 1 7,5 cm und
d 2 x Bildmotiv ca. 9 x 13 cm
Digipic
c Bearbeitu
ung:
Herstellungskostten:
egebühr Pictrs:
Service
Endpre
eis:

€ 12.50
79
€ 0.7
€ 3.1
13
€ 16.4
42

Digitale Bearbe
eitung – SW
S Kolorriert
Downlload Orig
ginal
Digipic
c Bearbeitu
ung:
Herstellungskostten:
Service
egebühr Pictrs:
Endpre
eis:

€ 22.€ 0.83
€ 4.8
€ 26.8
83
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Vorher / Nachh
her
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Teste unser Se
ervice. Wi r sind sic
cher es wiird Dir ge
efallen.
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