Machen Sie jetzt mehr aus Ihren Bildern.
Veröffentlichen Sie Leinwände und Puzzle!
Die Kurzanleitung
Veröffentlichen Sie über CALVENDO jetzt noch mehr Produktarten und -formate,
die Ihren Namen tragen: Puzzles und hochwertige Stoffdrucke, sprich „SPP“. Die
Abkürzung steht für „single page products“, also einseitig bedruckte, kreative
Werke. Diese können Sie nicht nur veröffentlichen, sondern auch über den
internationalen Handel verkaufen. Einfach. Online. Profitabel.
Einzige Voraussetzung: Ihre Bilder für Leinwände und Puzzles müssen aus einem
veröffentlichten, deutschsprachigen Kalender- oder Posterbuch-Projekt stammen.

Starten Sie ein neues Projekt bei www.calvendo.de
a) Unmittelbar nach der Projekt-Einreichung, z.B. eines neuen Kalenders bei
der Jury, erteilen Sie aktiv die Freigabe, einzelne oder alle Bilder als SPP zu
veröffentlichen. Sie haben Editiermöglichkeiten für Bildausschnitte und
Produktinfos (SPP-Arten/-Formate, Verkaufspreise, Werbetexte etc.).
b) Die Jury beurteilt das neue Projekt inkl. Ihrer freigegebenen Einzelbilder.
Wird das Projekt angenommen, teilt die Jury Ihnen auch mit, welche Bilder
als Leinwände und/oder Puzzles an welchem Tag in den Markt gehen.
c) Bis zum Veröffentlichungsdatum können Sie in Ihrem Account unter „Meine
Projekte“ links im Menü unter „Bilder für SPP-Projekte“ die
Produktinformationen weiter bearbeiten. Dazu klicken Sie auf den blauen
Button mit dem Stift-Symbol.
 Am Veröffentlichungstermin startet die schrittweise Datenübertragung,
d.h. jede von Ihnen aktiv frei gegebene SPP-Variante wird in die
Produktgalerie aufgenommen und CALVENDO meldet sie an den Handel,
inkl. der offiziellen, internationalen Bestellnummern (EAN) und Ihren
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Produktinformationen.
Wichtiger Hinweis: Nachträgliche Änderungen an SPP-Produkten, die also
nach dem VÖ-Termin vorgenommen werden, werden maximal einmal pro
Monat an den Handel verschickt. Preisänderungen sind nur einmal jährlich
möglich!

Sie haben Projekte, die vor August 2016 veröffentlicht wurden
Sie haben aktuell im Handel Kalender- oder Posterbuch-Projekte, die vor August
2016 veröffentlicht wurden?
Aus diesen publizierten Projekten können ggf. noch SPP entstehen und zwar so:
 Loggen Sie sich in Ihren Account ein, klicken Sie auf „Meine Projekte“ und
dann links auf den Reiter „Bilder für SPP-Projekte“.
 Sehen Sie hier Bilder, die mit dem grünen Gruppensymbol markiert
sind?
Das heißt: Die Jury hat diese Bilder begutachtet und schlägt Ihnen vor, sie
als Leinwand und/oder Puzzle zu veröffentlichen. Diese Bilder haben somit
eine Jury-Freigabe und warten nur auf Sie.
 Klicken Sie hier rechts neben Ihrem Bild auf den blauen Button mit dem
Stift-Symbol, um die Bearbeitungsmaske zu öffnen. Sie können
Bildausschnitte und Produktinfos, d.h. SPP-Arten/-Formate, Verkaufspreise,
Werbetexte etc., festlegen und erteilen aktiv die Freigabe für eine SPPVeröffentlichung.
 Nach Ihrer SPP-Freigabe erhält jedes Bild einen Veröffentlichungstermin.
Ab diesem Datum startet die schrittweise Datenübertragung, d.h. Ihre
Produkte werden in die Produktgalerie aufgenommen und CALVENDO
meldet jede SPP-Variante an den Handel, inkl. der offiziellen,
internationalen Bestellnummern (EAN) und Ihren Produktinformationen.
 Wichtiger Hinweis: Nachträgliche Änderungen an SPP-Produkten, die also
nach dem VÖ-Termin vorgenommen werden, werden maximal einmal pro
Monat an den Handel verschickt. Preisänderungen sind nur einmal jährlich
möglich!
 Ebenso finden Sie in Ihrem Account unter „Meine Projekte“ > „Projekte von
CALVENDO freigegeben“ rechts einen Button „zu den SPP-Bildern“. Darüber
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werden Ihnen alle SPP-Bilder angezeigt, die aus diesem konkreten
Kalender- oder Posterbuch-Projekt stammen.
Falls Sie an dieser Stelle nicht den Button „zu den SPP-Bildern“ sehen, hat
die Jury leider kein Bild aus diesem Projekt für eine SPP-Veröffentlichung
ausgewählt.

Natürlich ist der Veröffentlichungsservice für Sie kostenlos und die Bildrechte
bleiben bei Ihnen. Als Urheber erhalten Sie von jedem Ihrer verkauften SPPExemplare bis zu 30 % der Einnahmen (siehe SPP-Honorartabellen).

Zögern Sie nicht und machen Sie mehr aus Ihren Bildern.
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