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Checkliste
Was soll das denn, werden Sie sich fragen? Nun, eine Checkliste hat sich im Berufsleben bewährt. Sie
können sich sicher sein, alles befolgt zu haben. Ich sehe, das Sie ein mit denkender Kunde sind und sehe
dann über doch noch auftretende Probleme (die in eine bessere Checkliste einmünden) hin weg. Als Ergebnis
halten Sie schöne Belichtungen in Ihren Händen. Bitte drucken Sie die Liste auf die R ückseite des
Bestellscheines aus (auch als PDF) und haken Sie sie ab. Es gibt daf ür 50 Cent Abschlag! Vielen Dank!

Checkliste für meine Filmbelichtung
Bitte bei Bedarf ausstreichen und ausfüllen.

Geprüft/
Erledigt

Die Farbe der Bilder ist anhand von Testbelichtungen ermittelt (falls nötig und vorliegend). Erst
ab 2. Auftrag sinnvoller Checklistenpunkt.
Ich habe bedacht, daß der Rand des Bildes ausreichend frei ist, da Diarahmen und
Druckmaschinen immer einen Rand unberücksichtigt lassen. Alternativ: Ich habe extra weniger
Pixel benutzt (nur für alle Bilder gleichzeitig möglich!). Bitte die Aufnahmen nicht skalieren.
Die Bilder liegen im 3:2 Format vor (Breite:Höhe)
Alle senkrechten Bilder sind waagerecht gedreht.
Ich habe alle Bilder als 2100x1400 oder 4200x2800 Pixel Bild abgespeichert (Mischung nicht
möglich). Alternativ: Mir ist bewußt, das die Skalierung des Belichtungsprogrammes
angewendet wird.
Ich habe die Auflösung (dpi-Zahl) auf 200 (bei 2100x1400) bzw. 400 dpi (bei 4200x2800)
gesetzt.
Die Bilder liegen im JPEG-Format vor.
Der Datenträger (vor allem CD-R etc.) ist in einem Nur-Lese-Laufwerk (am besten auf einem
anderen PC) lesbar.
Die Bildqualität der Probe gelesenen Bilder ist genau richtig.
Der Umschlag mit dem Datenträger ist richtig frankiert und knicksicher verpackt. Die Anschrift
lautet korrekt: Jost Jahn, Bahnhofstr. 12, 29525 Uelzen. Alternativ: Die e-mail-Adresse
webmaster@schmidtkamera.de bzw. die Webadresse der gezippten-Datei (Probeentzippung
klappt) ist korrekt.
Der Rücksendeumschlag ist richtig frankiert und gepackt. Ich will den Datenträger zurück
haben: ....... (ja/nein). Falls Ja: Ich habe die richtige Verpackung und das Porto daf ür
ausgewählt. Meine Anschrift ist richtig darauf vermerkt (entfällt bei Bezahlung der
Versandkosten).
Die zu zahlende Summe von ......... Euro (bitte ausfüllen) habe ich noch einmal
nachgerechnet.
Die zu zahlende Summe liegt bar bei/ist überwiesen (Konto Bestellschein)/ per paypal ( in
bezahlt (Unzutreffendes streichen).

auch Kreditkarte )

Wenn ich den Film selbst mitliefere oder/und entwickele, so liegt der Film bei (bei
Schwarzweiss immer!). Wenn ich selber entwickele, so habe ich das vermerkt.

Weiter zum Bestellschein.

Euro,

