
            Fotobuch anlegen bei „Ifolor-Designer“ 

 
Ifolor aufrufen :“www.ifolor.de“ 

Verschiedene unterschiedliche Fotobücher ansehen. 

Ifilor Programm runterladen. ( Symbol erscheint auf dem Desktop ) 

  

Arbeiten mit Ifolor: 

Ifilor aufrufen, entweder neues Fotobuch erstellen oder 

zuletzt bearbeitetes öffnen. 

Neues Fotobuch auswählen, z.B. „ Premium 28 „ 

Name des neuen Fotobuchs eintragen  -  weiter  -  fertigstellen. 

Fotos suchen, z.B. Eigene Bilder.  Bilder müssen unter dem Bearbeitungs-feld 

erscheinen. 

Auf der rechten Seite stehen : Umschlag und 36 Seiten. 

Man klickt den Umschlag an und zieht das gewünschte Umschlag-Bild auf das 

Bearbeitungsfeld. Der Umschlag-Deckel ist fertig. Man kann jetzt die Vor-und 

Rückseite und den Rücken beschriften. (Beschriftung kommt später) 

Jetzt beginnen wir mit den Innenseiten. Seite 1-2 rechts anklicken, erscheint auf dem 

Bearbeitungsfeld. 

Ein Foto als Hintergrund ins Feld rüberziehen-loslassen, rechte Maus – Hintergrund  

und Doppelseite anklicken. Hintergrund ist fertig. Dann die gewünschten Fotos von 

unten auf das Feld ziehen, bearbeiten und plazieren. 

Man kann auch vorgefertigte Seiten auf der linken Seite unter Seitengestaltung: 

„Vorgefertigte Bilder-Ordnung“- finden, anklicken – festhalten und aufs Feld ziehen 

und dann die Fotos in dem Feld placieren. 

Beschriften: Unter Elemente-Textelemente hinzufügen - findet man oben links Bilder 

beschriften. 

Man klickt das Symbol an -festhalten und aufs Feld ziehen. 

Dieses Feld Doppelklick – Schreibfeld erscheint – schreiben – Schriftgröße usw. 

dann OK und die Schrift ist auf dem Blatt. Den richtigen Platz kann man durch 

ziehen wählen. 

So geht das Seite für Seite. 

Wenn alles fertig und überprüft ist, auf Warenkorb klicken und bestellen, es erscheint 

ein Kästchen für Adresse usw.und bestellen. Ohne Kontonummer nach ca 8 Tagen 

kommt die Ware mit Rechnung. 

 

Tips.: Zwischendurch immer wieder speichern, oben links und zum Schluss. 

          Mit der re. Maustaste kann man wieder Bilder entfernen und auch den    

Hintergrund als Foto erstellen. 

Man kann den Hintergrund auch in Farbe gestalten, siehe linke Spalte. Farbe 

anklicken und auf das Bearbeitungsfeld ziehen. 

 Auf dem Feld Bearbeiten wird die Fotobuchseite hergestellt, Auf dem Feld Vorschau 

kann man das Bild betrachten. 

         Viel Spaß                                                                  09.02.2012 K.Rühr 



                                                                                    

                                                                                                  

                                                                                           


