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Software / Auf DVD

VOLLVERSION NACH REGISTRIERUNG

MIT CODEDCOLOR FOTOSTUDIO haben 
Sie Ihre Bildersammlungen perfekt im Griff. 
Das Programm eignet sich zum Organisieren 
von kleinen und großen Fotosammlungen und 
enthält grundlegende Bildbearbeitungsfunkti-
onen. Zusätzlich können Sie mit der Software  
mit wenigen Klicks Fotocollagen, Panoramabil-
der, Fotobücher und vieles mehr erstellen. Ein 
integriertes Brenntool hilft zudem dabei, Bilder 
auf CD oder DVD zu brennen.
Damit Sie einen schnellen Zugriff auf Ihre Bil-
der haben, empfiehlt es sich, diese in Alben zu 

organisieren. Klicken Sie dafür auf „Organisie-
ren -> Neues Album“. Geben Sie dem Album 
nun einen Namen, und wählen Sie das Ver-
zeichnis aus, in dem sich die Bilder befinden, 
die Sie diesem Album hinzufügen wollen. Mit 
„OK“ werden diese der Datenbank hinzugefügt. 
Mit einem Klick auf „Datei -> Album öffnen“ 
und einem Klick auf das entsprechende Album 
öffnet Codedcolor Fotostudio alle Fotos des 
ausgewählten Albums.
Um ein Bild zu bearbeiten, klicken Sie auf „Be-
arbeiten -> Bild editieren“. Auf der linken Fens-

terseite sehen Sie nun zahlreiche Bildbearbei-
tungsfunktionen. Um zum Beispiel den Farbton 
zu verbessern, klicken Sie unter dem Bereich 
„Korrigieren“ auf „Farbkorrektur“. Passen Sie 
dann mit Hilfe des Schiebereglers, den Sie auf 
der rechten Fensterseite finden, die Farben 
beliebig an. Alle Änderungen werden in Echt-
zeit auf das Bild angewandt. 
Um das Originalbild beizubehalten, speichern 
Sie das optimierte Bild als Kopie. Klicken Sie 
dafür auf „Datei -> Kopie speichern“. Außer-
dem lässt sich jedes Bild über „Datei -> PDF 
exportieren“ auch als PDF speichern.
Interessante Funktionen bringt Codedcolor 
Foto Studio unter dem Menüpunkt „Tools“ mit. 
Hier finden Sie zum Beispiel Werkzeuge, mit 
denen Sie ein Panoramabild oder ein (kosten-
pflichtiges) Fotobuch zusammenstellen oder 
ausgewählte Bilder auf CD oder DVD brennen 
können.  
Unter „Tools -> Einstellungen“ finden Sie zahl-
reiche Optionen, um das Programm individuell 
einzustellen. Unter „Bild-Editor“ können Sie 
zum Beispiel festlegen, dass das Programm 
beim Speichern das Originaldatum der Datei 
beibehalten oder ein Backup des Bildes anle-
gen soll. 
Die Software läuft unter Vista, 7, 8 und 10. 
Tipps und Tutorials zum Programm finden Sie 
auf der Webseite des Herstellers unter: www.

codedcolor.com/de/tutorials2.htm

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass eine Regis-
trierung der Software nur bis zum 30.04.2017 
möglich ist.
So geht’s los: Um aus der Testversion eine 
Vollversion zu machen, müssen Sie am Ende 
der Installation im Registrierungsfenster Ihre 
E-Mail und Ihren Namen eingeben und auf 
„Lizenz anfordern“ klicken. Die Lizenz-ID wird 
Ihnen nun per E-Mail zugeschickt. Klicken Sie 
im Registrierungsfenster auf „Lizenz einge-
ben“, geben Sie hier die bei der Registrierung 
verwendete E-Mail-Adresse sowie die zuge-
sandte Lizenz-ID ein, und bestätigen Sie mit 
einem Klick auf „OK“.
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