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Fotobuch CEWE  

Vorbereitung 

Wie überall, erleichtert auch hier die richtige Vorbereitung das Arbeiten mit dem Fotobuch. 

Erstellen Sie zuerst in der Foto-App des iPads ein Album mit den vorgesehenen Foto, die Sie im 

Fotobuch verwenden wollen, denken Sie dabei auch an das Titelbild.  Korrigieren Sie wenn 

möglich die Fotos mit Belichtung und Zuschneiden vorher. Wenn Sie die Fotos in dem Album noch 

in die ungefähre Reihenfolge bringen, ist das 

nachfolgende Arbeiten damit ein Kinderspiel. 

Nach aufrufen der App erscheint die Startseite. 

Dort wählen Sie unter Projekte, wenn Sie ein 

bereits begonnenes Fotobuch weiter bearbeiten 

möchten oder CEWE FOTOBUCH, wenn Sie ein 

neues Buch erstellen wollen. 

Beginnen Sie ein neues Fotobuch, werden Sie 

zuerst nach den Formaten gefragt. 

Mit Wischen nach links werden die möglichen 

Formate angezeigt. 

Mit dem roten i im Kreis können Sie jeweils 

Informationen zu Seitenzahlen und Preise 
abrufen. 

  

Durch Antippen der entsprechenden Fläche 

wählen Sie Ihr gewünschtes Format aus. 
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Als nächstes wählen Sie in gleicher Weise den 

gewünschten Druck und die gewünschte 

Ausführung aus.  

Auch hier sind in der rechten unteren Ecke jeweils 

Richtpreise zur Orientierung angegeben. 

Jetzt geben Sie noch ein Titel für das neue 

Fotobuch an. 

Mit dem Pfeil im roten Kreis rechts 

schliessen Sie die Eingabe ab. 

Unter diesem Namen wird auch Ihr 

Projekt gespeichert, das Sie später wieder 
auf der Startseite aufrufen können. 

Jetzt wird der Stil ausgewählt, den Sie Ihrem 

Fotobuch zugrunde legen. Durch Wischen nach 
links werden die verschiedenen Möglichkeiten 

angezeigt, Tippen auf einen Stil wählt diesen aus. 

Bei der späteren Bearbeitung der einzelnen Seiten 

können Sie – wenn gewünscht – aber auch von 

dem ausgewählten Stil abweichen. 

(siehe Hintergünde) 

  

Jetzt kommen Sie zur Frage, ob Sie mit leerem 
Buch starten wollen, oder ob die App Ihnen einen 

Vorschlag zusammenstellen soll (den Sie später 

dann bearbeiten). 

Im zweiten Fall werden Sie sogleich nach den 

Fotos gefragt, die verwendet werden sollen. 

(Für 26 Seiten müssen Sie dazu etwa 60-80 Fotos 

in einem Album bereithalten) 
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Wenn Sie mit dem leeren Buch starten, wird 

der Titel des Buches und die Rückseite 

angezeigt. 

Als Platzhalter für die einzufüllenden Fotos 

dienen die blaugrauen Felder mit den zwei 

„Bergspitzen“. Unten auf dem Titel ist bereits 

der Text des Titels eingeblendet. Sie können 

den jederzeit in Schrift und Inhalt verändern 

(siehe Text). 

Jetzt wählen Sie auf dem grauen Band oben „Fotos“ aus und stellen Sie das vorbereitete Album 
ein. 

Die Bilder werden in einem Band unterhalb dargestellt, das Sie durch Wischen nach links und 
rechts zu dem auszuwählenden Bild bringt. Tippen Sie dieses leicht an, bleiben Sie ca. 1 

Sekunde drauf und ziehen es dann in das 

Platzhalterfeld und lassen es dort fallen. Jetz 

wird das Bild angeordnet und eingefügt. Es 

erscheint ein gelber Bearbeitungsrahmen und 

ein schwarzes Feld mit weiteren 

Bearbeitungsmöglichkeiten. Damit können Sie 

dem Bild einen Farbrand verpassen oder von 

Hand etwas dreinmalen. 

Am gelben Bearbeitungsrahmen sind  runde 

Zeichen angebracht: ein dreiviertelrunder Pfeil mit dem das Bild schief gestellt werden kann 
und manchmal ein Zeichen mit vier kleinen Pfeilen. Damit kann ein Bild verschoben werden. 

Wenn Sie mit dem vorgeschlagenen Ausschnitt nicht zufrieden sind, könne Sie diesen gleich jetzt 

verändern. Gehen Sie mit Daumen und Zeigefinger ins Bild und spreizen die Finger voneinadner 

weg: das Bild wird entsprechend vergrössert, bleibt aber in dem vorgegebenen gelben Rahmen. 

Wenn jetzt mit dem Bild alles in Ordnung ist, tippen Sie leicht auf eine leere Fläche: der gelbe 

Bearbeitungsrahmen verschwindet und das Bild ist fixiert. 

Mit den Pfeilen unten links und rechts blättern 

Sie im Fotobuch.  

Layouts: 

Wenn Sie die vorgeschlagenen Layouts ändern 

wollen, ziehen Sie einfach ein Layout aus dem 

Band in die entsprechende Seite. 
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Texte einfügen: wählen Sie „Text“ aus und 

schieben die 

Textkachel mit der gewünschten Schrift 
ungefähr an die Stelle, wo der Text zu stehen 

kommt. 

Dort erscheint jetzt der Text-Platzhalter. 

Tippen Sie darauf, kommt ein schwarzes 

Auswahlfeld zum Vorschein. 

Durch Antippen auf „Aa Text“ können Sie jetzt 
einen Text schreiben. 

Mit bestätigen von „ok“ in der Eingabe wird 
der dort geschriebene Text in den Platzhalter 

im Buch übernommen. 

Zwei Dinge sind jetzt noch zu tun: 

a) den Text in Format, Farbe und Grösse anpassen. Dazu verwenden Sie die Auswahl „Text 

formatieren“ im schwarzen Auswahlbalken 

a) den Text zu platzieren: packen Sie das gebe Feld an den roten Ecken und vergrössern oder 

verleinern Sie das Feld durch Schieben. Dann legen Sie den Finger auf den roten Kreis mit 

den vier Pfeilen und bewegen Sie das Feld an den richtigen Ort. Aufscheinende Hilfslinien 
erleichtern Ihnen das Platzieren. 

Hintergründe: 

Durch das Awählen von „Hintergründe“ kann auf einzelnen Seiten ein anderer Stil für die 

Hintergrundgestaltung gewählt werden. Wischen Sie sich durch das Anzeigeband und ziehen Sie 

den gewählten Hintergrund in die passende Seite. 

Zeichenerklärung für die Symbole im oberen roten Band: 

 

Mit dem ersten Pfeil macht man die zuletzt gemachte Änderung rückgängig. 

Mit dem zweiten Pfeil holt man eine rückgängige Änderung wieder hervor. 

Das Magnet sollte man normalerweise eingeschaltet lassen: Es hilft bei der automatischen 

Platzierung von Bild und Text. Nur in seltenen Fällen ist es nützlich, das Magnet auszuschalten 
(tippen auf das Symbol: es wird durch ein durchgestrichenes Magnet ersetzt. 
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Einkaufswagen: wenn das Buch fixfertig ist kann man es mit dem Einkaufswagen bestellen. Dort 

sieht man auch die Kosten und muss noch Angaben zur Abholung oder seine Adresse eingeben. 

Mit den drei Punkten recht aussen kann man das Anzeigebild vergrössern oder die Eigenschaften 

des Fotobuches aufrufen. 


