ANLEITUNG
M ERKUR D RUCK

Fotos via Handy oder Desktop
unkomprimiert und in guter
Qualität verschicken
Die folgenden Kriterien der Datenübernahme dienen dazu, eine optimale und termingerechte Produktion zu garantieren. Das Formular
kann auf der Website von Merkur Druck heruntergeladen werden,
oder es wird der Kundschaft per E-Mail zugestellt.
Fotos, die mit dem Handy gemacht werden, sollten für eine ausreichende Druckqualität nicht per Whatsapp verschickt werden. Beim
genannten Versand der Fotos werden diese nämlich komprimiert,
um das Datenvolumen zu schonen. Das mag für den Grossteil der
Fotos völlig in Ordnung sein – für den Einsatz in Printmedien ist es
aber nicht geeignet.
Versand mit E-Mail
Am einfachsten ist es, die Fotos als Anhang in Originalgrösse per
E-Mail zu verschicken:
 dazu auf dem Handy das E-Mail-Programm öffnen, E-Mail erstellen, Anhang-Symbol wählen, Fotos aus der Mediathek laden und
mit Einstellung «Originalgrösse» versenden.

Will man mehrere Fotos in voller Auflösung verschicken, erhält man vom E-MailProgramm schnell die Mitteilung, dass der Anhang
für den Versand zu gross ist. Mehr als 25 Megabyte (MB) erlaubt kaum ein Dienst, bei vielen ist
das Limit mit 10 MB erreicht.

Versand mit persönlichem Cloud-Speicher
Alternativ können die Fotos via einen persönlichen, falls vorhandenen Cloud-Speicher verschickt werden (hochladen und Link teilen):
 Google Drive, https://www.google.com/drive/
 Dropbox, https://www.dropbox.com/de/
 OneDrive, https://onedrive.live.com/about/de-ch/
 oder andere Cloud-Speicher
Versand mit kostenlosen File-Sharing-Dienstleistern
Eine weitere Möglichkeit, grosse Datenmengen (als komprimierte
zip- oder rar-Datei) weiterzuleiten, sind spezialisierte Dienste. Einfach
die Adresse des Empfängers und die eigene eingeben, Anhänge reinziehen und auf Senden klicken – eine Anmeldung ist nicht nötig.
 Wetransfer, https://wetransfer.com/
 Zeta Uploader, https://www.zeta-uploader.com/de
 Wesendit, https://www.wesendit.com/
 Droppy, https://www.droppy.ch/
Diese Cloud-Versender können kostenlos und ohne Registrierung
genutzt und die Daten durchgehend verschlüsselt verschickt werden. Die Daten von Gratis-Kunden werden nach sieben Tagen automatisch gelöscht. Je nach Anbieter ist die (kostenlose) Datenmenge
beschränkt.
Versand mit FTP-Server der Merkur Druck AG
Als Kunde der Merkur Druck AG können Sie die Daten direkt auf
deren FTP-Server hochladen:
 Auf der Website www.merkurdruck.ch in der Navigation oben
rechts (Shortlinks) «Datentransfer» anklicken. Eine Anleitung finden Sie rechts neben dem Button «Anmeldung».
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Bei Fragen oder Unklarheiten zur Aufbereitung bzw. Datenanlieferung wenden Sie
sich an unsere Ansprechspersonen unter
www.merkurdruck.ch/kontakt/ansprechpartner
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