
Anle i tung

Lightroom Presets
Vielen Dank, dass du dich für ein Preset von Jacqui Designs entschieden hast, und damit ein 

kleines Unternehmen unterstützt.

Nach erfolgreichem Zahlungseingang erhälst du eine E-Mail mit deinen Downloads.  
(diese kannst du aber auch jederzeit im Shop unter „Mein Konto“ - „Downloads“ herunterladen)

(Bitte beachte bei Android Geräten sieht der Prozess natürlich anders aus aber das Prinzip ist gleich)

Um die Datei herunterzu-
laden klickst du einfach auf 

den Download Link

Die Datei öffnet sich in der 
„Dateien App“ (iCloud Drive)

(wenn nicht musst du dir eine 
„Unzip“ App herunterladen und 

die Datei dort öffnen)

Dein Browser öffnet sich, 
klicke auf „Laden“

Tippe einfach auf die zip 
Datei und diese wird ent-

packt. Ein Ordner entsteht.

Die Datei läd herunter

In diesem Ordner sind alle 
Presets. Klicke dann auf 

„Auswählen“

Klicke auf den Pfeil und 
dann auf die zip Datei 

Wähle alle Dateien aus und  
tippe auf den Pfeil im Käst-
chen unten Links. Anschlie-
ßend musst du die Bilder 

sichern.



Anle i tung

Lightroom Presets

Öffne die App LIGHTROOM 
und erstelle ein neues 

Album

Die Presets erscheinen als 
Bilder in deinem Album

Wähle das erste Bild aus 
und tippe auf das Symbol 

mit den drei Punkten

Klicke auf das markierte 
Symbol und wähle „Aus 

Aufnahmen“ 

Wähle dort „Vorgabe er-
stellen“

Die Presets (DNG) sehen 
aus wie schwarze Bilder. 

Wähle sie aus und tippe auf 
„Hinzufügen“

Benenne das Preset (du 
kannst auch eine Vorgaben-

gruppe erstellen die z.B. 
Marbella heißt), wähle alles 
aus, außer „Geometrie“ und 
bestätige mit dem Häkchen

Wiederhole den Vorgang für 
jedes Preset. Anschließend 
findest du die Presets unter 
„Vorgaben“ und kannst sie 
auf deine Bilder anwenden

Bei Android Geräten kann die App LIGHTROOM ggf. anders aussehen, das Prinzip ist gleich. Eventuell musst du etwas 
suchen um die Funktionen zu finden. Wenn es nicht klappt schreib mir gerne eine Email (mail@jacqui-designs.de).


