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Sollte der folgende Text nicht korrekt angezeigt werden, klicken Sie hier.

Liebe Bücherfreunde!
Sie bestellen alle zusammen derart viele Bücher, dass wir kaum
nachkommen – dadurch entstehen leider auch kleine Missgeschicke!
Wir möchten uns erstens für die Newsletter entschuldigen, die einige unter
Ihnen, trotz Abmeldung von diesem Dienst, erhalten haben. Wir arbeiten
an der Lösung dieses technischen Problems und bitten Sie bis auf weiteres
um Ihr Verständnis. Vielen Dank!
Des Weiteren war es uns in der Zeit vom 23. bis 26. April nicht möglich
Kundenanfragen per E-Mail entgegenzunehmen. Sollten Sie in dieser Zeit
versucht haben uns zu erreichen ohne bislang eine Antwort von uns
erhalten zu haben, senden Sie uns bitte erneut ein E-Mail an
info@solentro.com und wir werden Ihre Anfrage schnellstmöglich
bearbeiten. Auch hierfür möchten wir uns entschuldigen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Zum Glück haben wir aber auch gute Neuigkeiten!
Bei Solentro sind Sie es gewöhnt Ihre eigenen Bücher auf unserer OnlinePlattform zu erstellen. Wenn Sie zudem auch in Fotobearbeitungs-Software
(z.B. InDesign) vertraut sind, können Sie Ihr eigenes Design erstellen und
haben volle kreative Kontrolle über Ihr Buch!
Die Solentro-Schule, Lektion 2:
Erstellen Sie Ihr eigenes Design in der Ihnen vertrauten Software und
speichern Sie jede Seite in einer hochauflösenden Jpeg-Datei (300dpi).
Klicken Sie auf MEINE FOTOS und wählen Sie „Foto hochladen" – Sie
können das Foto dann über die ganze Seite (oder aber auch nur Teile
davon) strecken – so individualisieren Sie Ihr eigenes Buch. Um das
Ergebnis zu betrachten, müssen Sie die VORSCHAU verwenden.
Bitte beachten Sie, dass die Bilder, die Sie erstellen unterschiedlichen
Stilarten entsprechen können. Bitte vermeiden Sie wichtige Informationen
in den Randbereichen darzustellen. Je nach Buchtyp den Sie bestellen,
werden die Ränder unterschiedlich geschnitten. Das Prozedere für
Hardcover ist nicht mit dem der Spiralbindung, wo der Bindebereich einen
Teil der Seite einnimmt, vergleichbar. Für weitere Informationen, lesen Sie
http://admin.getanewsletter.com/t/pm/49351996565/

Sida 1 av 2

Die Solentro-Schule! (16A - .DE/AT/CH)

2010-05-17 14.24

bitte unsere Geschäftsbedingungen.
Denken Sie immer daran VORSCHAU Funktion zu verwenden bevor Sie
eine Bestellung aufgeben.
Viel Glück mit Ihrem nächsten Buchprojekt
/Hampus & Tobias Schildfat, Brüder und Firmengründer

Melden Sie sich hier ab.
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