MGS Thumbnailviewer
Bei MGS Thumbnailviewer handelt es sich um einen schnellen leicht zu bedienenden
Bildbetrachter mit einer umfangreichen Thumbnail-Vorschau, sowie einer Druckfunktion und
die Möglichkeit die Bilder individuell mit Kommentaren zu beschriften, sodass auf dem
Ausdruck der jeweilige Kommentar zu sehen ist. Das durchdachte anwenderfreundliche
Konzept, die Programmbedienung so einfach wie möglich zu gestalten, ermöglicht es auch
weniger versierten Computeranwendern mit 2-3 Klicks erstaunliche Ergebnisse auf Papier zu
bringen. Die Software eignet sich z.B. hervorragend für Kfz-Sachverständige, die viele Fotos
auf ihrer Festplatte verwalten müssen, um z.B. für Versicherungen Beweisfotos
auszudrucken. Das Bonbon, welches MGS Thumbnailviewer an dieser Stelle bietet, ist die
noch nie da gewesene, sprichwörtlich „einfache“ Bedienung, die es ermöglicht in relativ
kurzer Zeit hochauflösende Bilder mit eigenem Text zu versehen und auf einem Klick
auszudrucken. Es gibt wahrscheinlich kein vom Funktionsumfang vergleichbares Programm
auf dem Markt, welches sich nur annähernd leicht bedienen lässt.

Als erstes lesen Sie mit einem Klick die Bilddateien von der Festplatte oder Ihrer
Digitalkamera in das Programm ein.

Als nächstes ziehen Sie per Drag and Drop (Ziehen und Ablegen) die gewünschten Fotos
links oben und links unten (Die beiden Bilder erscheinen auf dem Ausdruck) in das
Druckfenster. Der Übersicht wegen verschwinden die schon gedruckten Bilder rechts aus der
Thumbnail-Vorschau. Das ist ein Vorteil, vor allem wenn dort mehr als 50 Bilder in der
Vorschau liegen und es nicht mehr sicher ist, ob ein Bild bereits gedruckt wurde, oder nicht.
Natürlich verschwindet das Bild nur temporär aus dem Speicher und ist nach wie vor auf der
Festplatte vorhanden. Jetzt können Sie noch jeweils unter dem Foto, falls gewünscht, einen
Text in das dafür vorgesehene Textfeld eingeben. (Siehe Bild)

MGS Thumbnailviewer ist ideal für Kfz-Sachverständige , aber selbstverständlich auch
für den privaten Einsatz zu empfehlen!

Jetzt müssen Sie lediglich noch auf das Drucksymbol klicken und der Ausdruck startet.
Neben dem Druckersymbol ist noch die Funktion ’Druckereinstellungen’, die es erlaubt die
Druckausgabe auf jeden beliebigen angeschlossen Drucker im Netzwerk als Standartdrucker
einzurichten. Auf Wunsch kann an dieser Stelle auch das eigene Firmenlogo auf dem
Ausdruck als Kopftext stehen.

!

Hier könnten Ihr
Firmenlogo &
Ihre Adresse stehen!

So sieht der fertige Ausdruck dann aus (aktuell in stark verkleinerter Form).
Noch ein Tipp: Natürlich kann man auch Privat-Fotos problemlos mit diesem Programm
beschriften ...;-) Überzeugen sich noch heute von MGS Thumbnailviewer unverbindlich
durch unseren kostenlosen Demo Download.

