Anleitung – Online Tortenbild Shop
www.cafe-waltner.at/shop

Was ist ein Tortenbild?
Tortenbilder werden auf einem essbaren Untergrund mittels Lebensmittelfarbe gedruckt und kommen als
Dekorationsmittel für Torten & Kuchen zum Einsatz. Somit sind auch fotorealistische Darstellungen möglich.

Wie kann ich ein Tortenbild erstellen?
Mit Hilfe unseres Online Tools können Sie dies ganz einfach in vier Schritten bewerkstelligen.

Schritt 1 - Vorlage:

Upload eines Fotos
•
•

Laden Sie ein Bild von Ihrer Festplatte hoch mit dem Sie Ihre Torte verzieren möchten.
Sie werden vorab gefragt welche Größe die längste Seite des Bildes haben soll. Die kurze Seite wird
automatisch, gemäß den Proportionen des Bildes skaliert damit es zu keinen Verzerrungen kommt.

oder
Erstellen eines "leeren Bildes"
•

Geben Sie die gewünschte Größe in mm an (Breite / Höhe). Das Online Tool erstellt anschließend eine
weiße Vorlage gem. Ihrer Größe

Schritt 2 - Editor:
Nach erfolgtem Upload bzw. Erstellen der Vorlage gelangen Sie in den Editiermodus. Sie haben folgende
Funktionen zur Verfügung:
•
•
•
•

Zoom (% Angabe - 100% bedeutet Ansicht in Originalgröße)
"Bearbeiten": Klick auf den Button startet den externen Bildeditor in dem Sie das Bild bearbeiten
können
"Löschen": Löscht das aktuelle Bild und Sie gelangen zum Startscreen
"Bestellen": Starten Sie den Bestellvorgang

Schritt 3 - Bestellen:
Sie werden aufgefordert Ihre persönlichen Daten sowie die Stückzahl des Tortenbildes anzugeben. Bevor die
Bestellung erfolgt, erhalten Sie nochmals eine Übersicht sowie die Möglichkeit der Bestellung eine Nachricht
anzufügen ( z.B. wenn Sie noch zusätzlich Dekorationsartikel wie Marzipan Rosen oder ähnliches benötigen).

Schritt 4 - Fertig:
Nach erfolgter Bestellung erhalten Sie eine Bestätigung mittels E-Mail zugesandt. Darin enthalten finden Sie
Ihre Bestelldaten sowie ein Link zum Tortenbild.

Welche Dateien können hochgeladen werden?
Sie können Fotodateien im Format JPG oder PNG hochladen. Bitte achten Sie darauf, dass Sie Bilder mit großer
Auflösung und Qualität verwenden. Das Programm passt das Bild anschließend automatisch an.

Wozu benötige ich den Bildeditor?
Sie müssen den Bildeditor nicht zwingend verwenden. Sollten Sie bereits fertig erstellte Bilder hochladen, so
können Sie prompt zum Bestellvorgang übergehen.
Ansonsten bietet er sämtliche Komfortfunktionen, die man von der Bildbearbeitung her kennt.

•
•
•
•
•
•

Anpassungen (Einstellungen wie Schärfe, Kontrast, Helligkeit, …)
Text hinzufügen, frei positionieren, färben & skalieren
verschiedene Filter & Fotoeffekte
Rahmen und Elemente (Sticker) hinzufügen und frei positionieren & skalieren
mehrere Bilder in die Vorlage einfügen
u.v.m.

Wir verwenden den etablierten Pixlr Express Editor / Informationen dazu finden Sie auf http://pixlr.com

Wie speichere ich ein Bild im Editor?
Indem Sie links oben im Editor auf "Speichern" klicken. Sie können auch jederzeit "Abbrechen". Beim Speichern
werden die Daten aus dem Bildeditor übernommen und die Vorlage entsprechend angepasst.

Das Editor Fenster wird automatisch geschlossen und man gelangt zurück zum Tortenbild-Tool. Dieser Schritt
kann nicht rückgängig gemacht werden.

Wieso werden keine Dateinamen bzw. neue Bildgrößen aus dem Editor
übernommen?
Neue Dateinamen werden deshalb nicht übernommen, da das System eindeutige Namen selbst vergibt. So wird
ein versehentliches Überspeichern mit gleichen Namen verhindert.
Auch die Bildgrößen werden am Anfang festgelegt, da es für den Druck Vorgaben gibt, die einzuhalten sind.

