TEIL 6
WIE ERSTELLE ICH
EIN DRUCK-PDF?
www.comservio.com
Teil 6

Wir sind mit der Gestaltung fertig, die
Rechtschreibung ist geprüft. Wir erstellen nun das
Druck-PDF. Erst jetzt ist ein Betrag für die Vorlage
zu entrichten. (ab 1,- Euro).
Wir loggen uns auf www.comservio.com ein und
gelangen automatisch in „Ihre Produkte“. (unser
Arbeitsbereich). Oder wir sind bereits in
„Ihre Produkte“.
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… danach
klicken wir auf
„Druck-PDF“
erstellen
Nun, zuerst
wählen wir
unsere
Vorlage an
…

Wir wählen in einem ersten Schritt unsere Vorlage an (Die Aktivierung ist leicht an
dem türkisfarbigen Rahmen zu erkennen). In einem zweiten Schritt wählen wir
„Druck-PDF erstellen“ an. (Leicht zu finden in der Menüleiste unter „3 KAUFEN“)
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… und klicken
dann auf den
Button
„IN DEN
WARENKORB
LEGEN“.

Zuerst
akzeptieren
wir hier mit
einem
Häkchen …

Halten wir jetzt unsere Überweisungsdaten griffbereit. (Wir können das Druck-PDF nur
erstellen, wenn wir vorher die Vorlage bezahlen). Übrigens: Einen Überblick über alle
bisherigen Bezahlvorgänge erhalten wir unter dem Menüpunkt „IHRE DATEN“.
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Unser
Dateiname

Unsere
Dateigröße

Erstellungsdatum

Hier
finden wir
unsere
Vorlage
mit allen
wichtigen
Angaben

Preis

Löschfunktion:
Werden uns
mehrere Dateien
angezeigt,
löschen wir
diejenigen
Dateien, die wir
nicht benötigen.

Hier Gutscheincode
eintragen, anschließend auf
„EINLÖSEN“ klicken, und
dann „ZUR KASSE“ Button
anwählen.
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Sichere
Bezahlung bei
comServio.
Bezahlart
auswählen und
anschließend
automatisch zum
Druck-PDF
geleitet werden.

Hier können wir die Art der Bezahlung auswählen. Nach erfolgreichem Abschluss des
Bezahlvorgangs gelangen wir automatisch in „IHRE PRODUKTE“. Hier können wir
anschließend unser Druck-PDF auf unseren PC herunterladen (Vorgang analog zu
Prüf-PDF)
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Mit Klick auf das
Schließkreuz
schließen wir
dieses Fenster

Ordner
„Erstellte
Druck-PDFs
öffnet sich
automatisch“…

… anschließend
können wir unser
Druck PDF auf
unseren PC
herunterladen

Wir gelangen automatisch in „IHRE PRODUKTE“. (wenn der Pop-Up Blocker
deaktiviert ist) und können wir unser soeben erzeugtes Prüf-PDF herunterladen.
Nun können wir auch zu einem späteren Zeitpunkt jederzeit darauf zugreifen.
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ALLE TIPPS IN DER
ÜBERSICHT
Teil 1
Teil 2
Teil 3
Teil 4
Teil 5
Teil 6
Teil 7
Teil 8
Teil 9

Wie wähle ich eine Layoutvorlage aus?
Wie ändere ich Farben? (mit Funktionsleiste des Editors)
Wie füge ich neue Bilder ein?
Wie füge ich neuen Text ein?
Wie erstelle ich ein Prüf-PDF? (mit Funktionsleiste des Arbeitsbereichs)
Wie erstelle ich ein Druck-PDF?
Wie kann ich einen Druckauftrag erteilen?
Was bietet mir mein Arbeitsbereich noch?
Beispiele aus der Praxis die überraschen: Vorher - Nachher
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