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VERSORGEN SIE MEHERERE BILDER MIT
WASSERZEICHEN!

Wenn Sie auf der Suche nach einer App sind, um Ihre Bilder vor nicht autorisiertem Gebrauch mit
Wasserzeichen zu schützen, probieren Sie WhatAMark aus! Diese App erlaubt Ihnen, ein oder
mehrere Wasserzeichen auf eine Menge von Bildern gleichzeitig zu setzen. Sie können aber auch
ein Bild als Wasserzeichen verwenden und damit unterschiedliche Abbildungen miteinander
kombinieren.

Und so geht es. Wählen Sie die Bilder aus, die Sie mit Wasserzeichen versehen möchten und
kopieren sie diese ins App-Fenster. Als nächstes wählen Sie die Art des Wasserzeichens aus, das
Sie auf den Bildern haben möchten. Wenn Sie sich für ein Textwasserzeichen entscheiden, dann
geben Sie einen Text ein. Da können Sie eine Menge von Parametern einrichten zum Beispiel die
Art des Textfonts, die Textfarbe, die Hintergrundfarbe des Textes (Sie können den Hintergrund
ganz unterdrücken), die Größe und die Transparenz.

Anstelle von einem Text oder zusätzlich zu ihm, können Sie ein Bildwasserzeichen einfügen, zum
Beispiel ein Firmenlogo. Nachdem Sie das Bild ausgewählt haben, das Sie für Wasserzeichen
verwenden möchten, können Sie die Transparenz anpassen. Sie können es auch verkleinern und
die Position vom Bildwasserzeichen ändern.
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Sie können eine Kette von Wasserzeichen erzeugen und die Reihenfolge der einzelnen
Wasserzeichen jederzeit ändern. Die Auswirkung von jedem Wasserzeichen kann man einzeln
beobachten, dazu muss man auf das Augensymbol klicken.

Wenn Sie die gleichen Einstellungen für Wasserzeichen wieder und wieder verwenden wollen, dann
ist es sinnvoll diese zu speichern.

Im Einstellungsdialog können Sie das Format für Ihre Bilder festlegen, in dem die abgespeichert
werden sollen. Die automatische Umbenennung von den Bilddateien ist im selben Dialog verfügbar.
Um Verarbeitungsvorgang zu starten klicken Sie auf den Knopf „Export-Results“. Alle Bilder werden
in einem separaten Verzeichnis abgelegt.
Schnell und einfach! Viel Spass mit WhatAMark!
Schauen Sie sich unser “So geht’s” Lehrvideo auf unserem YouTube-Kanal an!
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