SCANDI BOHO
Lightroom Presets
IOS
Installationsanleitung
1. Stelle sicher, dass du die IOS App „Lightroom“ auf deinem Iphone installiert hast.
2. Du erhältst nach erfolgreicher Zahlung sofort einen Downloadlink.
3. Lade die Datei mit deinem iPhone herunter. Du ndest die Datei im Anschluss in der App
„Dateien“ im Ordner Downloads.
4. Die heruntergeladene Datei ist eine ZIP-Datei welche durch das Darauftippen entpackt wird.
5. Der nun entpackte Ordner enthält nun zwei Ordner (einen für die Desktop Versionen von
Lightroom und einen für die Mobile Version). Wähle den Ordner „Lightroom Mobile“.
6. In dem Ordner sind nun .dng Dateien enthalten. Sichere diese auf deinem iPhone indem du
sie einzeln antippst und anschließend das Symbol unten links antippst und auf Bild sichern
tippst.
7. Jetzt ö ne die App „Lightroom“. Falls du noch kein Adobe Konto haben solltest kannst du dir
jetzt eines erstellen. Keine Sorge dieses Konto, wie auch die Verwendung unserer Presets in
Lightroom Mobile sind vollkommen kostenfrei.
8. Importiere jetzt die eben gespeicherten Bilder indem du auf das „+“ Symbol tippst(unten
rechts). Wundere dich nicht die Bilder sind vorerst komplett grau in deinen Fotos. Falls du
Fehlermeldungen erhältst importiere dennoch.
9. Deine Bilder werden anschließend in die Lightroom-Mediathek importiert.
10. Tippe jetzt auf eines der Bilder und tippe im Anschluss auf das „•••“ Symbol im oberen
rechten Bereich.
11. Es ö nen sich nun die Optionen. Wähle „Vorgabe erstellen“.
12. Du kannst jetzt dem ersten Preset einen Namen geben. Um den besseren Überblick zu
behalten z.B. CA-Scandi-Boho-1.
13. Um die Presets dann schneller zu nden kannst du noch eine Vorgabengruppe erstellen. Z.B.
CA-Scandi-Boho (in der du im Anschluss alle weiteren fünf Presets ebenfalls importierst).
14. Bestätige nun mit einem Tipp auf den Haken oben rechts.
15. Wiederhole die Schritte 10. - 14. für die weiteren Presets.

So kannst du diese Presets nun Verwenden:
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Du ndest die Presets nun unter dem Punkt „Vorgaben“. Sobald du ein Bild in Lightroom
importierst kannst du diese nun auf dein Bild anwenden und auch noch für deine Zwecke
verändern. Um deine Vorgabengruppe zu erreichen um noch schneller zu sein tippe nachdem du
den Menüpunkt Vorgaben ausgewählt hast auf das Dropdown-Menü oben links. Wähle hier deine
Gruppe.

SCANDI BOHO
Lightroom Presets
Android
Installationsanleitung
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Stelle sicher, dass du die App „Lightroom“ und „RAR“ aus dem Google Play Store installiert
hast.
Du erhältst nach erfolgreicher Zahlung sofort einen Downloadlink.
Lade die Datei mit deinem Smartphone herunter. Die heruntergeladene Datei ist eine ZIPDatei welche du mithilfe der App „RAR“ ö nen kannst. Tippe hierzu einfach auf die ZIP-Datei.
Der nun entpackte Ordner enthält nun zwei Ordner (einen für die Desktop Versionen von
Lightroom und einen für die Mobile Version). Wähle den Ordner „Lightroom Mobile“.
In dem Ordner sind nun .dng Dateien enthalten. Sichere diese auf deinem Smartphone.
Jetzt ö ne die App „Lightroom“. Falls du noch kein Adobe Konto haben solltest kannst du dir
jetzt eines erstellen. Keine Sorge dieses Konto, wie auch die Verwendung unserer Presets in
Lightroom Mobile sind vollkommen kostenfrei.
Importiere jetzt die eben gespeicherten Bilder indem du auf das „+“ Symbol tippst(unten
rechts). Wundere dich nicht die Bilder sind vorerst komplett grau in deinen Fotos. Falls du
Fehlermeldungen erhältst importiere dennoch.
Deine Bilder werden anschließend in die Lightroom-Mediathek importiert.
Tippe jetzt auf eines der Bilder und tippe im Anschluss auf das „•••“ Symbol im oberen
rechten Bereich.
Es ö nen sich nun die Optionen. Wähle „Vorgabe erstellen“.
Du kannst jetzt dem ersten Preset einen Namen geben. Um den besseren Überblick zu
behalten z.B. CA-Scandi-Boho-1.
Um die Presets dann schneller zu nden kannst du noch eine Vorgabengruppe erstellen. Z.B.
CA-Scandi-Boho (in der du im Anschluss alle weiteren fünf Presets ebenfalls importierst).
Bestätige nun mit einem Tipp auf den Haken oben rechts.
Wiederhole die Schritte 9. - 13. für die weiteren Presets.

So kannst du diese Presets nun Verwenden:
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Du ndest die Presets nun unter dem Punkt „Vorgaben“. Sobald du ein Bild in Lightroom
importierst kannst du diese nun auf dein Bild anwenden und auch noch für deine Zwecke
verändern. Um deine Vorgabengruppe zu erreichen um noch schneller zu sein tippe nachdem du
den Menüpunkt Vorgaben ausgewählt hast auf das Dropdown-Menü oben links. Wähle hier deine
Gruppe.

SCANDI BOHO
Lightroom Presets
Classic & CC
Installationsanleitung
Lightroom Classic:
1. Stelle sicher, dass du die App „Lightroom Classic“ in der aktuellsten Version installiert hast.
2. Du erhältst nach erfolgreicher Zahlung sofort einen Downloadlink.
3. Lade die Datei mit deinem PC oder Mac herunter. Die heruntergeladene Datei ist eine ZIPDatei welche durch doppelklick entpackt wird.
4. Der nun entpackte Ordner enthält nun zwei Ordner (einen für die Desktop Versionen von
Lightroom und einen für die Mobile Version). Wähle den Ordner „Lightroom CC & Classic“.
5. Ö ne nun Lightroom Classic und navigiere im Entwickeln-Tab zum Vorgaben-Modul.
6. Klicke nun auf „+“ Symbol und wähle „Vorgaben werden importiert“ aus.
7. Wähle nun die ZIP-Datei im Ordner „Lightroom CC & Classic“ aus.
8. Anschließend werden die Presets importiert und auch in einen eigenen Ordner gepackt.
9. Nun kannst du die Presets auf deine Fotos anwenden.
Lightroom CC:
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1. Stelle sicher, dass du die App „Lightroom CC“ in der aktuellsten Version installiert hast.
2. Du erhältst nach erfolgreicher Zahlung sofort einen Downloadlink.
3. Lade die Datei mit deinem PC oder Mac herunter. Die heruntergeladene Datei ist eine ZIPDatei welche durch doppelklick entpackt wird.
4. Der nun entpackte Ordner enthält nun zwei Ordner (einen für die Desktop Versionen von
Lightroom und einen für die Mobile Version). Wähle den Ordner „Lightroom CC & Classic“.
5. Ö ne nun Lightroom CC und klicke unten rechts auf „Vorgaben“.
6. Klicke anschließend oben auf das „•••“ Symbol und wähle Vorgaben importieren aus.
7. Wähle nun die ZIP-Datei im Ordner „Lightroom CC & Classic“ aus.
8. Anschließend werden die Presets importiert und auch in einen eigenen Ordner gepackt.
9. Nun kannst du die Presets auf deine Fotos anwenden.

