Swafing Bildmaterial – Anleitung
(pics.swafing.net)
Auf der Startseite sind wichtige Hinweise zu den Nutzungsbedingungen.

Nach der Bestätigung durch Klicken auf “Akzeptieren” erscheinen die Hauptalben:

-

Basics:

Bildmaterial zu den Standardartikeln

-

Lookbook:

Bildmaterial zu den Haupt-Kollektionen

-

Messen:

Bildmaterial zu Messeartikeln

-

News:

Bildmaterial zu neuen Artikeln aus Newsletter und Social Media

Wenn man nicht weiß, wozu ein Artikel „gehört“, einfach Artikelnummer oder Name in die Suche
eingeben!

In jedem Album sieht man das gesamte Bildmaterial in der Übersicht:

Durch Klicken auf ein Vorschaubild öffnet sich die Detailseite:
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1.

Hier kann man das Bild speichern

2.

Durch Klicken auf die übergeordneten Alben gelangt man jeweils dorthin zurück

3.

Die Pfeile oder Vorschaubilder führen durch die aktuelle Auswahl,
mit dem

4.

oder eine Diashow

starten.

geht es ebenfalls zurück zum übergeordneten Ordner

Über die Schlagwörter sieht man, mit welchen Begriffen das Bild verbunden ist,
durch einen Klick auf ein Schlagwort sieht man hier z.B.: alle „Shopbilder“ oder alle Bilder mit der
Farbnummer „000252“.

Je nach Artikel gibt es:

Shopbilder

zusätzliche Stoffbilder

Modelle

Bei bestimmten Artikeln/Kollektionen Links außerdem Zusatzmaterial wie Poster (Druckvorlagen),
Schnittmuster (Schnittlisten zu Lookbook oder Shows) Nähanleitung (Tutorials zu unseren Panels).

Diese Nähanleitungen sind vorab nur zur Planung von Nähkursen/Materialpaketen gedacht, an Endkunden bitte immer den
Link auf dem Panel selbst herausgeben!

Die Begriffe Shopbilder, Stoffbilder, Modelle etc. lassen sich auch in die Suche eingeben und sogar
kombinieren:

Zusammen mit der Artikelnummer und dem entsprechenden Begriff in der Suche tauchen als
Ergebnis alle Modelle zu dem Artikel auf.

Anstatt sich diese Bilder nun einzeln abzuspeichern, gibt es außerdem die Möglichkeit zum ZIPDownload – dazu muss man sich einmalig registrieren.

Dazu erst auf „Anmeldung“ gehen (Schaltfläche oben rechts im Bild) und dann beim ersten Mal auf
„Registrieren“ klicken

Dort folgende Felder kurz ausfüllen:

Es ist keine Freischaltung erforderlich, man kann danach direkt alle Funktionen nutzen!
Später gelangt man einfach über „Anmeldung“ (oben rechts) zum eigenen Account.

Über den ZIP-Download (oben rechts) kann man alle Bilder in einem Ordner oder einer durch die
Suche entstandenen Auswahl herunterladen.

Außerdem gibt es jetzt die Möglichkeit, eigene „Sammlungen“ zu erstellen

Dazu oben im Bild auf „Sammlung hinzufügen“ klicken, über „+“ den Namen eingeben und mit der
Eingabetaste bestätigen.

Das geht auch auf der Detailseite:

Zu den eigenen Sammlungen kommt man über das Menü:

Jetzt lässt sich die Sammlung bequem über den ZIP-Download herunterladen!
( z.B. erst alle Bilder zum letzten Auftrag sammeln)

Achtung! Die ZIP-Datei muss nach dem Herunterladen zur weiteren Verwendung der Bilder
zunächst entpackt werden.

In der mobilen Ansicht kann man sich bei Iphones sehr einfach einzelne Bilder durch langes
Drücken/Halten des Bildes direkt in die Fotogalerie des Mobilgerätes abspeichern!
Bei Android
Android

iOS

Außerdem kann man sich über die drei blauen Balken links oben ebenso registrieren bzw. anmelden:

Nun steht auch hier das Herunterladen von Alben oder Sammlungen als ZIP-Datei zur Verfügung.
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1.

Menü rechts oben über die drei Punkte öffnen

2.

ZIP-Datei herunterladen

