PRESSEMITTEILUNG
Die neue myposter Toolbox bietet kostenfreie Services für Foto-Fans
Mit der neuen myposter Toolbox stehen gleich mehrere Werkzeuge zur FotoBearbeitung, Collage-Erstellung und Datei-Umwandlung online bereit.
Bergkirchen, 28. Juni 2018 -

Die Webseiten von myposter sind jetzt mit einer ganzen

Palette an Hilfsmitteln ausgestattet: Mit der neu implementierten Toolbox können
Foto-Liebhaber nun online ihre Bilder optimieren, Dateien in andere Formate
umwandeln oder Foto-Collagen erstellen. Der kostenfreie Online-Service ist unter
www.myposter.de/toolbox erreichbar.
(Ebenso unter www.myposter.at/toolbox und www.myposter.ch/toolbox in der DACH-Region).

Mit der myposter Bildverbesserung lassen sich die grundlegenden Eigenschaften
von Fotos bearbeiten. Bilder können schärfer gestellt, die Licht-Verhältnisse
verbessert, rote Augen korrigiert und Hintergrund-Rauschen verringert werden. Der
Vorher-Nachher-Effekt in der Vorschau erleichtert die Bildbearbeitung.
Zudem besteht nun die Möglichkeit Dateien aus dem JPG-Format in ein PDFFormat sowie umgekehrt umzuwandeln. Zusätzlich lassen sich Tiff-Dateien in JPGoder in PDF-Dateien konvertieren. Diese Werkzeuge stehen nun jedem in der
myposter Toolbox online und ohne Software-Download kostenfrei zur Verfügung.
Nach der Konvertierung werden alle Dateien vom myposter Server gelöscht, damit
niemand auf die Dateien und Fotos zugreifen kann.
Der bereits vor einigen Monaten vorgestellte Collage-Maker rundet die kostenfrei
nutzbare Toolbox ab. Mit ihm können bis zu 81 Bilder in eine individuelle FotoCollage verwandelt werden. Das Layout der Collage kann selbst gestaltet oder aus
einer der ansprechenden Vorlagen gewählt werden.
Anzahl der Zeichen: ca. 1.400 (inkl. Leerzeichen)
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myposter:
Individuelle Bilder aus naturbelassenen Werkstoffen made in Germany
Die 2011 gegründete myposter GmbH ist ein auf individuelle Drucke spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in
Bergkirchen bei München. Zum Portfolio des Online-Anbieters gehören Foto-Drucke auf unterschiedlichen
Materialien wie Poster, Hahnemühle Künstler-Papier, Leinwand, Klebefolie, PVC-Plane, Backlit-Folie, AcrylGlas, Gallery-Bond, Echt-Glas, Alu-Dibond und Forex-Platte in den verschiedensten Formaten und Größen. Ein
großes Sortiment an Holz-, Aluminium- und Kunststoff-Rahmen rundet das umfangreiche Angebot ab. Die
Poster und Bild-Drucke sind als vollständig gerahmte Bilder in Wunschgröße erhältlich. Sämtliche Drucke und
nahezu alle Rahmen werden mit modernsten Maschinen in hauseigener Produktion gefertigt. Fotobücher in
verschiedenen Varianten und schicke Bilderboxen ergänzen die umfangreiche Produktpalette.
Endkunden und Firmenkunden lassen bei myposter entweder ihre eigenen Fotos auf einem der zahlreichen
Untergründe drucken, oder sie wählen eines aus der umfassenden Motivwelt. Mehr als 1.000 Motive, zu denen
auch etliche prämierte Fotos gehören, stehen nach Themen und Farben sortiert zur Auswahl. Unterschiedliche
Effekte, die flexible Wahl von Bildausschnitten, verschiedene Formen, Wunschgrößen, das Bild als Mehrteiler bis
hin zu Leuchtkästen und verschiedensten Rahmen mit und ohne Passepartouts bieten den Kunden höchste
Individualität für die Gestaltung ihres Bildes. Zahlreiches Befestigungs-Zubehör gehört ebenfalls zum Angebot.
Das Online-Shopping-Erlebnis bei myposter ist für jedes Endgerät geeignet und dank des intuitiv zu
bedienenden Produkt-Designers extrem komfortabel und einfach. Mit Hilfe einer App können Kunden die
myposter-Produkte auch mobil bestellen. Im November 2017 wurde die myposter App vom Portal Android Mag
als „Beste App 2017“ im Bereich Fotodruck ausgezeichnet. Gelobt wurde dabei insbesondere der intuitive
Aufbau sowie die vielen Gestaltungsmöglichkeiten.
Neben erstklassigem Kunden-Service und hoher Produkt-Qualität steht Umweltschutz an vorderster Stelle:
So finden nur grüne Druck-Technologie und nachhaltige Stoffe Anwendung. Alle Holz-Bilderrahmen kommen
ausschließlich aus kontrollierter Forstwirtschaft. Einen Extra-Service bietet das informative myposter OnlineMagazin mit zahlreichen Fachartikeln von Fotografen und anderen Fachleuten mit verschiedenen Themen rund
um Fotografie und Fotos. myposter ist mit weiteren Internet-Portalen in Österreich, Frankreich, Belgien,
Niederlande und in der Schweiz vertreten.
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