Foto‐Branding in AutoProWEB
Sie wollen Ihre Fahrzeugfotos mit Ihrem Branding versehen?
Nun können Sie dies beim Hochladen in AutoProWEB durch uns erledigen lassen.
Sie können bestimmen, ob nur das erste Bild oder alle Bilder mit Branding versehen werden sollen.
Sie können festlegen, wie das Branding für das erste Bild aussehen soll und auch ein anderes
Branding für die Folgebilder festlegen.
Wenn Sie zukünftig Bilder in AutoProWEB einpflegen, wird das Branding automatisch ausgeführt –
immer für alle Fahrzeuge, für die Sie Bilder hochladen:
‐ entweder über „Datenaustausch“ –Bilderimport,
‐
im Fahrzeugdatensatz direkt einzeln
‐ oder im Fahrzeugdatensatz über eine zip‐Datei
Dieser Service ist kostenpflichtig, aber er kostet Sie nur einen Bruchteil dessen, was Sie woanders
bezahlen müssen.

Wie funktioniert das?
Es gibt folgende Möglichkeiten:
1. Rahmen:
Ein Fahrzeugbild wird in einem festen Bereich in einem angelieferten Rahmen eingepasst.
2. Overlay:
Über das Fahrzeugbild wird an einer festgelegten Stelle (oben, unten, rechts oder links) ein
angeliefertes Bild gelegt. Die Bildgesamtgröße wird dadurch nicht vergrößert, es wird ein Bereich
überdeckt.
Liefern Sie uns Ihre Vorlage/n als png oder gif im Format 640x480 Pixel.
Wir prüfen, ob die Vorlage den Anforderungen entspricht und erstellen ein/mehrere Musterbild/er.
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Beispiel Rahmen:
Hier als Eingangsbild – mit Platzhalter für Fahrzeugbild
‐ im Format 640x480 Pixel (der rote Rahmen hier dient nur zur Verdeutlichung)
‐ mit dem markierten Bereich,in dem das Bild 1 eingefügt werden soll (Größenverhältnis 4:3) –
als png oder gif:

Ergebnis:
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Beispiel Overlay:
z.B. für die Folgebilder ‐ zum Darüberlegen
Hier z.B. soll ein Balken im unteren Bereich über die Folgebilder gelegt werden –(die Beispielvorlage
hier ist 640 Pixel breit und 84 Pixel hoch):

Ergebnis:
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Bei Fragen stehen wir Ihnen gern mit Rat und Tat zur Seite:
Real Garant Software AG
Schorndorfer Straße 71‐77
73730 Esslingen
Tel. 0711 – 933437‐30
info@rgswag.de
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