
Schau an!

Damit wir Ihnen immer wieder kreative Ideen präsentieren können, schauen wir natürlich auch auf
die Werbung anderer Firmen und kommentieren sie ... In dieser Rubrik möchten wir Ihnen
unterschiedliche Arten von Medien vorstellen und sagen, was unserer Meinung nach daran gut
und schlecht ist. Diesmal haben wir ein Projekt aus dem eigenen Hause.

Der Umzug ging zwar nur eine Treppe nach oben, aber der Ausblick ist nun unschlagbar
und genossen vom büroeigenen Balkon lässt es sich viel gelassener Arbeiten.

Im Anhang finden Sie ein Foto, dort können Sie unseren Ausblick noch einmal
genießen.

Entstehung des Panoramafotos:
Zunächst muss an der Digitalkamera die Belichtungszeit manuell auf einen festen Wert
eingestellt werden (für konstante Farben/Helligkeit). Nun werden aus gleicher Höhe die
Bilder in einem beliebig fortlaufenden Radius nebeneinander (möglichst Kante auf
Kante) geschossen. Die Bilddateien müssen dann nur noch in Photoshop geladen und
der automatisierte Vorgang „Photomerge” ausgewählt werden. Das Programm be-
rechnet die Kanten und verschmilzt sie miteinander. Das Ergebnis können sie in
unserem Anhang bewundern.

Sollten Sie den Newsletter nicht weiter erhalten wollen, sagen
Sie uns bitte Bescheid. Danke.
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Plauderspalte

Jeden Monat werden wir Ihnen jeweils das
Neueste aus dem Hause fraujansen kom-
munikation vorstellen.

Am 12.3.2004 war es soweit. fraujansen
kommunikation ist umgezogen!

Nachdem alle erschöpft aber zufrieden
ihre neuen Arbeitsplätze eingerichtet
hatten, begannen wir unsere
Einweihungsfeier inkl. Ausstellung zu
planen. Denn schließlich muss man ja
ein neues Büro gebürtig einweihen ...

Am 31.3. haben wir mit Kunden,
Geschäftspartnern und Freunden im 
6. Stock in der Kaiser-Wilhelm-Straße 89
gefeiert und geschlemmt. Hier ein paar
Eindrücke.

Tipps!

In dieser Rubrik werden wir Ihnen abwechselnd aus den Bereichen Typografie,
Power Point, Word und Datentransfer Tipps und Tricks verraten, die auch Ihnen
bei der täglichen Arbeit nützlich sein werden.

Geht es Ihnen in Word auch oft so, dass das Programm etwas tut, obwohl sie es gar
nicht wollen?

Wenn Sie z.B. Aufzählungen individuell im Text einsetzen möchten, rückt Word die
Zahlen ein. Im Kasten können Sie sehen, wo sie die Häkchen wegnehmen müssen, da-
mit das Dokument aussieht wie sie es möchten und nicht wie Word es für richtig hält!
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Typografie

Word

Datentransfer

PowerPoint

Menü: Format / Auto-Format ... / der 2. Reiter, dort zwei
Häkchen entfernen

Menü: Format / Auto-Format ... / der 4. Reiter, dort
ebenfalls zwei Häkchen entfernen

Anschrift,
Telefon/Fax und 
e-mail Adressen
haben sich nicht
geändert.

Wenn Sie die Ausstellung nicht besuchen
konnten, schicken wir Ihnen gerne unseren
Ausstellungs-Flyer zu. E-mail genügt.

Hier sehen Sie einen kleinen Ausschnitt, aber 
der Blick in das jpg lohnt sich: Panorama fraujansen.jpg


