Infos zur Bestellung
Wann bekomme ich Einblick in das Shooting?
Drei bis vier Werktage nach dem Shooting bekommen Sie per Mail eine Einladung in den
Ansichtsordner.
Sie werden in dieser Galerie eine Auswahl grundoptimierter Bilder vorfinden (verkleinerte Dateien
mit Wasserzeichen).
Schauen Sie sich die Bilder in aller Ruhe eine Woche lang an und bestellen dann ihre
Lieblingsbilder.
Das kopieren, nutzen und veröffentlichen der Vorschaubilder aus dieser Galerie ist nicht gestattet.

Wie bestelle ich die Bilder die ich ausgesucht habe?

Jedes Ansichtsbild hat eine eigene jpg-Nummer - diese Nummer geben Sie bitte bei der Bestellung
an.
Schicken Sie ihre Bilderbestellung bitte per Mail an fragmich@fotorika.de.

Möchten Sie mehr Bilder bestellen, als die im Shootingpreis enthaltenen?
Schicken Sie mir in ihrer Bestellung bitte alle gewünschten jpg-Nummern.
Die Rechnung über den Zusatzbetrag bekommen Sie dann von mir per Mail zugesendet.

Wie läuft das mit den Geburtskarten?
In ihrer persönlichen Galerie befindet sich auch ein Ordner mit den zur Verfügung stehenden
Kartenlayouts.
Bitte teilen Sie mir bei ihrer Bestellung die Bezeichnung der gewünschten Karte mit.
Ein Wunschbild aus ihren bestellten Dateien wird dort eingepasst und der Text nach ihren
Wünschen abgeändert.
Teilen Sie mir daher bei der Bestellung die JPG-Nummer ihres Wunschbildes und den Kartentext
mit.
Das Kartenlayout wird nicht verändert, nur Bilder eingefügt und der Text angepasst.
Achten Sie daher bei ihrer Bestellung bitte auf einen passenden Bildschnitt und ähnliche
Textlängen.

Wie stelle ich die Collage zusammen?
In ihrer Galerie befindet sich ein Ordner mit den Karten- und Collagenlayouts.
Suchen Sie sich eine Collage aus und teilen mir in ihrer Bestellung den Collagennamen und die (aus
ihrer Bilderbestellung) einzufügenden Wunschbilder (deren JPG-Nummern) mit.
Wenn sie möchten, können sie mir auch die gewünschte Position der einzelnen Bilder mitteilen.

Wie bekomme ich meine bestellten Dateien?
Die fertig bearbeiteten Dateien finden Sie in einem neuen Ordner mit der Bezeichnung
"Download".
Sie haben hier sofort Zugriff auf die hochauflösenden Dateien.
Die ersten fünf (schon mit dem Shootingpreis bezahlten) Bilder werden kurz nach der Bestellung
bearbeitet und in ihren Downloadordner geladen.
Die Zusatzdateien (ab dem sechsten Bild) werden bearbeitet und hochgeladen, nachdem der
Rechnungsbetrag für diese Dateien eingegangen ist.
Die Bearbeitung und der Upload kann - bis alle Dateien fertig bearbeitet sind - bis zu vier Wochen
dauern - je nach Aufwand der Nachbearbeitung und Menge der bestellten Bilder.

Wenn der Ordner komplett gefüllt ist bekommen Sie eine weitere Benachrichtigung.
Die Abzüge gehen, ein paar Tage nachdem ihnen alle Dateien zum Download zur Verfügung
stehen, in den Postversand.

Wie lade ich meine Dateien aus dem Downloadordner herunter
Loggen Sie sich in Ihrem Album mit den zugesendeten Kontaktdaten ein.
Gehen Sie auf " Aktionen" und dann auf "Album herunterladen".
(Wenn Ihr Browser diese Funktion evtl. noch nicht unterstützt, müssen Sie noch das angebotene
Plug in installieren)

