Was ist PICTOGRANDE?
PICTOGRANDE ist eine Bilddatenbank-Lösung (vor allem) für Fotografen,
af
Agenturen, Unternehmen
hm und
nd Institutionen,
die Bildmaterial schnell und komfortabel an redaktionelle Abnehmer vertreiben wollen.

Vorteile
•
•
•
•

optimierter Workﬂow für Betreiber und Kunden
spart Zeit und Ressourcen
intuitiv bedienbar
pauschaler Festpreis: keine zusätzlichen Provisionen, Einstelloder Downloadgebühren

•

keine Beschränkung der Bildanzahl (nur abhängig vom Speicherplatz)

Features
•

Download der Bilder im Browser, per E-Mail oder FTP (direkt auf
den eigenen Server des Kunden)

•
•

Hochladen neuer Bilder per Drag & Drop im Browser oder per FTP
vollautomatischer Import und Einlesen/Verarbeiten der Metadaten/Bildinformationen

•

Download-Möglichkeit für HighRes- und LowRes-Bilder (z.B. nur
für Online-Zwecke), die Qualität und Kompression der LowResBilder können zentral oder individuell für jeden Benutzer festgelegt werden

•

komfortable Benutzerverwaltung und -registrierung (mit Freischaltung)

•
•
•
•
•

Bildschutz durch automatisch integrierte Wasserzeichen
Bilddaten (IPTC) können online bearbeitet werden
individuelle Konﬁguration von zentralen System-Einstellungen
E-Mail an Betreiber oder Fotografen bei Downloads von Bildern
jederzeit einsehbare Statistiken für Suche/Ansicht/Downloads
(Downloads auch als Excel-Datei verfügbar)

•

optional aktivierbare Verwendungsmitteilung: Benutzer können
nach einem Download aufgefordert werden, Angaben zur
geplanten Nutzung des Bildmotivs zu hinterlassen

•

Angebote: Themen/Termine können vordeﬁniert werden - Nutzer
sehen aktuelle Foto-Angebote damit auf einen Blick

•

individuelle Verwaltung von Zugriffsrechten - Download-Qualität
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•
•
•

diverse Schnittstellen für eigene Inhalte (z.B. Bestätigung der Nutzungsvereinbarung vor dem Download)
Gast-Modus: Inhalte der Datenbank für nicht registrierte Benutzer nur (sehr) eingeschränkt sichbar machen
ebenfalls möglich: Nutzung als geschützte Extranet-Lösung (mit genereller Login-Pﬂicht für den Zugriff - ohne
öffentliche Sichtbarkeit der Inhalte)

•

Anpassung der Darstellung an vorhandenes (Corporate) Design: Eigenes Farbschema, Logo/Wasserzeichen, Stilvorgaben für Systemelemente

•

optional verfügbar: ﬂexibler FTP-Verteiler, E-Mail-Benachrichtigung für Kunden (bei Eingang neuer Bilder zu festgelegten
Suchbegriffen)

Leuchttische

•

beliebige Anzahl frei bearbeitbarer Leuchttische
für jeden Benutzer

•

Leuchttische können zur Projekt-Kooperation
mit anderen geteilt werden

Eigene Seiten und Inhalte
Mit einem integrierten kleinen Redaktionssystem legen Sie eigene
inhaltliche Seiten schnell und einfach selbst an. Damit können Sie beispielsweise Ihr Proﬁl oder Ihre Arbeitsweise detailliert darstellen oder
über Honorare und andere Themen informieren.

Leistungsumfang
Betrieb und (technische) Pﬂege des Bildarchivs
permanente Weiterentwicklung (Updates sind inklusive)
kostenloser Support per E-Mail (24h) / Telefon
einschließlich Webhosting
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•
•
•
•
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Geplante Updates
•

Optimierung der Darstellung auf mobilen Endgeräten (zur schnellen Recherche - auch wenn professionelle Bildnutzer ihren Bestand nicht schnell per Smartphone in der U-Bahn „zusammenklicken“)

•

Sofortlizenz: Bieten Sie Endnutzern/Privatpersonen den direkten Download von HighRes-Bildern oder deﬁnierten
Auﬂösungen mit einer hinterlegten Preisstaffel an (bspw. für Sportler, die Material für eigene Social-Media-Kanäle
nutzen möchten) - sparen Sie so Ressourcen für manuelles Heraussuchen bei einzelnen Direktanfragen von nichtredaktionellen Interessenten.

Referenzen
Ob Sportfotograﬁe in europäischen Wettbewerben oder nationalen Ligen, Auftragsfotograﬁe, Portal für redaktionelle
Partner im institutionellen Kontext oder als Plattform für interne Unternehmenskommunikation: Viele Fotografen,
Agenturen, Unternehmen und Institutionen setzen das PICTOGRANDE-System bereits erfolgreich ein. Eine Auswahl:

foto.easycredit-bbl.de

verdi-foto.de

weisflog.net

kirchner-media.de

klaes-images.de

lausitzbilder.de

foto-rhode.de

teamwork-press.de

Preise
•
•
•
•
•

abhängig von Anzahl der Betreiber-Zugänge (Administrator/Fotografen), Support-Bedarf und Speicherplatz
Basislösung für Einzel-Fotografen (mit ca. 50 GB Speicherplatz) ab 55,- €/Monat (zzgl. MwSt.)
auf Wunsch: Import eines vorhandenen Bildbestandes (ggf. Abrechnung nach Aufwand)
zzgl. Einrichtungspauschale und eventuell entstehender Kosten für Domain(s)
keine Mindestlaufzeit, monatlich kündbar

Kontakt
Sie haben Interesse an PICTOGRANDE, weitere Fragen oder möchten sich in unserem Test- und Entwicklungssystem
einmal aus Kunden- und Administrator-Perspektive umschauen? Dann freuen wir uns auf Ihre Anfrage:
PICTOGRANDE
Mobil:

+49 (0) 177 4948794

E-Mail:

kontakt@pictogrande.com

Web:

www.pictogrande.com

www.pictogrande.com
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Telefon: +49 (0) 4131 395576

