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Durch ihren Erfolg auf dem deutschen Markt ermutigt, bietet die Firma 1STEIN GmbH nun eine 
englische Version von CodedColor FotoStudio 3.4 an. Dieses „All-in-One" Programm präsentiert einen 
großen Umfang von Funktionen, die Hobby-Fotografen wie Profis dabei hilft, ihre Bilder zu verwalten, 
zu bearbeiten und zu reproduzieren.  
 
Das Gute an der Digitalen Revolution ist, dass man spontan Fotos schießen und sie dann mühelos auf dem 
Computer zuhause speichern kann. Doch wenn es darum geht, Ordnung in die immer größer werdende 
Bildersammlung auf der Festplatte zu bringen, dann ist es dank dem Wenigen, das Windows anbietet, mit 
dem Enthusiasmus oft vorbei. CodedColor FotoStudio 3.4 hingegen stattet den Fotografen mit allen 
Werkzeugen aus, die man braucht. Dennoch ist das Programm intuitiv in der Bedienung. In der zweiteiligen 
Fensteransicht, die man vom Windows Explorer schon kennt, können Nutzer auf der linken Seite durch ihre 
Bildordner browsen und auf der rechten deren Inhalt sehen. Doch mit CodedColor FotoStudio 3.4 kann man 
noch bei weitem mehr als nur Bilder betrachten.  
 
Organisieren  
Bilder in Verzeichnissen zu organisieren ist eine sehr simple Art und Weise, die eigene Fotosammlung zu 
verwalten – Kataloge und Alben anzulegen eine viel bessere. Wie in der realen, nicht-digitalen Welt kann man 
Alben dazu benutzen, Lieblingsbilder aus dem Urlaub zusammen zu bringen und sie mit illustrierenden 
Worten zu versehen.  
 
Bearbeiten  
Oft hat man das Bedürfnis, ein Bild noch ein wenig zu verbessern und dadurch aufzuwerten. Denn es ist 
immer etwas nicht ganz hundertprozentig in Ordnung. Genau dafür bietet CodedColor FotoStudio 3.4 eine 
große Palette von Funktionen an, etwa das Drehen, Vergr ößern und Verkleinern von Bildern, sowie das 
Entfernen von roten Augen. Mit nur wenigen Mausklicks kann der Nutzer ebenso Schärfe, Farbe und 
Helligkeit beeinflussen und eine Reihe von Filtern anwenden, um die Qualität eines Bildes zu verbessern.  
 
Austauschen  
Welchen Wert hat eine Fotosammlung, die man anderen nicht zeigen kann? CodedColor FotoStudio 3.4 
macht es m öglich, einzelne Bilder sowie ganze Alben an Freunde und Familie per Email zu schicken. Von 
großem Nutzen für die wachsende Gemeinde von Homepage-Besitzern ist auch ein weiteres Feature: von 
einem Moment zum nächsten verwandelt CodedColor FotoStudio 3.4 ein digitales Album in eine Web-Galerie, 
die dann zum eigenen Webspace hochgeladen werden kann.  
 
Drucken  
Es gibt viele, die immer noch lieber ihre Bilder beim Betrachten in die eigene Hand nehmen, etwa auf 
Computerausdrucken. Mit CodedColor FotoStudio 3.4 kann man daher einzelne oder mehrere Fotos zu 
Papier bringen, ganz einfach und mit dem eigenen Drucker zu Hause. Billiger ist es allerdings – und oft ist die 
Qualität auch bei weitem besser – Online-Abzüge von seinen Bildern zu bestellen. Dies geht hier direkt aus 
dem Programm heraus, schnell und einfach. Der Bestell-Assistent stellt dies sicher und führt den Nutzer 
durch den gesamten Vorgang, von der Auswahl der Bilder hin bis zu der Bestellung von Abzügen in einem 
Fotolabor nach Wahl.  
Mehr Informationen über CodedColor FotoStudio 3.4: http://www.codedcolor.com/de/  
 
1STEIN GmbH ist ein Münchner Systemhaus mit langjähriger Erfahrung im Bereich Anwendungsentwicklung, 
Daten-banken und Internet seit 1995. Das Produktportfolio umfasst unter anderem die B örsensoftware 
BernSTEIN und die „All-in -One" Suite CodedColor FotoStudio.  
Mehr Informationen ü ber 1STEIN GmbH:  
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