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, , PaintShop Pro ist der wichtigste Erfolgsfaktor 
hinter meinem Ausbildungsunternehmen und 
meinem Verkauf digitaler lnhalte. Ohne 
PaintShop Pro gobe es kein Geschoft. '' 

F: Welche Vorteile bietet Ihnen PaintShop Pro geschaftlich? 

A: PaintShop Pro ist der wichtigste Erfolgsfaktor hinter meinem 

Ausbildungsunternehmen und meinem Verkauf digitaler lnhalte. 

Ohne PaintShop Pro gabe es kein Geschaft. Nati.irlich gibt es andere 

Bild- und Grafikprogramme, aber PaintShop Pro ist umfassend 

genug, um alle meine Bedurfnisse bezuglich digitaler lnhalte zu 

erfullen. lch schatze es zudem, dass meine Schuler dank der 

Testversion einen ersten Eindruck von PaintShop Pro erhalten 

konnen, bevor Sie das Programm erwerben, und sich nicht fur ein 

Jahresabo verpflichten mussen. 

F: Welches sind fur Sie die wertvollsten 

A: lch finde viele der Werkzeuge toll, da man sie fur verschiedene 

Zwecke verwenden kann. Die Skripting-Funktionen nutzen mir sehr, 

da ich Werkzeuge damit erstellen kann, die anderen helfen, schneller 

und effizienter zu arbeiten. lch schatze auch die verschiedenen 

Auswahlwerkzeuge, da ich damit Elemente und Bereiche auf 

verschiedene Arten zur Bearbeitung auswahlen kann. 

F: Was schatzen Sie besonders an PaintShop Pro? 

A: Dass es preisgunstig und einfach zu bedienen ist. Und wenn 

neue Versionen von PaintShop Pro um neue Werkzeuge und 

Funktionen erweitert werden, macht es mir viel Freude, meiner 

Scrapbooking-Community zu helfen, diese optimal zu nutzen. 

Mit Skripts lassen sich Bildbearbeitungsaufgaben 

automatisieren, um Wiederholungen zu 

verringern und allgemeine bzw. komplexe 

Bildbearbeitungsverfahren zu beschleunigen. 

Durch die Erstellung eines Skripts lasst sich eine 

ganze Serie von Effekten auf ein oder mehrere 

Fotos anwenden. 

F: Haben Sie fur lhre Arbeit auch schon einmal 

Adobe Photoshop verwendet? 

Wenn ja, wie schneidet PaintShop Pro im Vergleich ab? 

A: lch hatte die Moglichkeit, Photoshop auf dem Computer meines 

Mannes auszuprobieren. Viele Werkzeuge haben zwar ahnliche 

Namen, funktionieren jedoch anders. Da ich mit PaintShop Pro sehr 

vertraut bin, dachte ich, ich wurde mich auch in Photoshop sofort 

zurechtfinden, aber ich zogere immer noch ein bisschen, wenn ich 

es benutzen muss, was etwa zwei Mal im Jahr der Fall ist. lch habe 

auf meinem Blog sogar einen Artikel veroffentlicht, in dem ich 

meiner Community die Vorteile von PaintShop Pro gegenuber 

Photoshop und Photoshop Elements aufzeige. 

F: Was halten Sie vom Preis-Leistungs-Verhaltnis von 

PaintShop Pro? 

A: PaintShop Pro ist preisgunstig und die Tatsache, dass man es 

kaufen kann und nicht abonnieren muss, ist ein groBes Plus. Die 

Kosten fur ein Abo summieren sich, und was passiert, wenn Sie es 

kundigen mochten? Sie konnen lhre alten Arbeitsdateien nicht 

mehr offnen und bearbeiten! 

F: Wurden Sie PaintShop Pro anderen Unternehmen 

weiterempfehlen? Wenn ja, warum? 

A: Ja, das wurde ich - und durch mein Geschaft empfehle ich 

PaintShop regelmaBig weiter. Es bietet alles, was man fur das 

digitale Scrapbooking benotigt: von einfachen bis zu weiter 

fortgeschrittenen Techniken. 

Nutzen Sie lhre Fotos und lhre Kreativitat fur 

geschaftliche Zwecke 

PaintShop Pro ist preisgUnstig, abofrei und kann mUhelos 
geschaftsUbergreifend eingesetzt werden, sei es nun in 
einem KMU oder GroBunternehmen. Dank umfassender 
Werkzeuge fUr die Bildbearbeitung, das Grafikdesign, die 
Bildschirmaufnahme und das EinfUgen von Anmerkungen 
eignet sich PaintShop Pro ideal fUr alle Unternehmen. 

Testen Sie das Programm noch heute vollig risikofrei! 
Besuchen Sie paintshoppro.com/de/business/. 
Oder kontaktieren Sie das Lizenzteam von Corel, um eine 
Mehrplatz-Testversion und ein Lizenzangebot anzufordern. 

© 2016 Corel Corporation. All rights reserved. 

mailto:Rudi.Plonka@corel.com
http://www.paintshoppro.com/de/business/
http://scrapbookcampus.com/2014/01/5-reasons-to-add-paintshop-pro-to-your-graphic-tools/

	Page 1
	Page 2



