ANLEITUNG ZUR BILDAUSWAHL
1. Ich schicke Dir die Auswahlgalerie mit einem verschlüsselten Link zu. Du
brauchst kein Passwort, um die Galerie zu öffnen. Direkt in der Galerie kannst
Du deine Auswahl treffen.

OPTION A: ANSICHT UND AUSWAHL AM HANDY
2. Zuerst hast Du die Möglichkeit, die Bilder für Dich zu sortieren. Dafür gibt es
verschiedene Farbmarkierungen: rot, orange, grün und „final“. Diese
Auswahl findest bei den einzelnen Bildern unten, wenn Du auf ein Bild tippst.
Deine Galerie kann dann am Ende wie folgt aussehen (muss sie aber nicht!).

3. Nun geht es um die tatsächliche Auswahl. Dafür nutzt Du das Häkchen
unten links unter dem jeweiligen Bild, welches bei Markierung blau wird. Du
kannst das bei mehreren Bildern machen, die Software merkt sich die
Markierungen. Wenn Du zurück in die Übersicht gehst, sieht das so aus:
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4. Das blaue Banner (siehe oben) unten fordert Dich zum nächsten Schritt auf:
„Tippe hier für weitere Aktionen“. Dort entscheidest Du dich dann für die
Option „Auswahl speichern“, wenn Du mit der Auswahl fertig bist.
Anschließend öffnet sich ein Fenster, in dem Du bitte beim Auswahltitel
deinen Namen oder den deines Tieres angibst. Außerdem bitte deine
Mailadresse angeben und in das Nachrichtenfeld ggfs. Deine Postadresse
für die Rechnung eintragen, sofern ich die noch nicht habe. Am Ende klickst
Du einfach auf „Auswahl speichern und senden“.

OPTION B: ANSICHT UND AUSWAHL AM PC
2. Zuerst habst Du die Möglichkeit, die Bilder für Dich zu sortieren. Dafür gibt es
verschiedene Farbmarkierungen: rot, orange, grün und „final“. Diese
Auswahl findest Du oben rechts, wenn Du mit dem Cursor über ein Bild fährst.

3. Nun geht es um die tatsächliche Auswahl. Dafür klickst Du auf das blaue
Plus oben links, wenn der Cursor auf dem jeweiligen Bild ist. Du kannst das
bei einem oder bei mehreren Bildern machen, die Software behält die
Markierungen bei. Wenn Du das Bild markiert hast, bekommt es einen
blauen Rand und oben links einen blauen Haken.
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4. Am unteren Rand des Browserfensters erscheint, sobald Du ein Bild
ausgewählt hast, eine Menüleiste. Dort klickst Du dann auf den Button
„Auswahl speichern“, wenn Du mit deiner Auswahl fertig bist. Anschließend
öffnet sich ein Fenster, in dem Du bitte beim Auswahltitel deinen Namen
oder den deines Tieres angibst. Außerdem bitte deine Mailadresse angeben
und in das Nachrichtenfeld ggfs. Deine Postadresse für die Rechnung
eintragen, sofern ich die noch nicht habe. Am Ende klickst Du einfach auf
„Auswahl speichern und senden“.
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