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2Erste Schritte

1 Die Seite (bitte mit dem Chrome Browser) über 
den Web2Print Link öffnen.
Anschließend mit Ihrer Benutzerkennung (auch 
B- oder STiNE-Kennung genannt) einloggen.

2 Leere Startseite mit Auswahlmöglichkeiten aus 
einer von acht Vorlagen.

• Plakat A1 und A3
• Flyer (6-, 4-, oder 2-seitig)
• Deckblatt
• Karte
•  Visitenkarte

Innerhalb der Auswahl können Sie danach z.B. 
zwischen textreichen- oder Standard-Vorlagen 
entscheiden.

 
3 Nach Auswahl der gewünschten Vorlage können 

Sie Bilder durch das Klicken in die Bildfläche oder 
über den Button „Bild hochladen“ eingesetzt 
werden.

Anschließend können Sie zwischen vier Arten der 
Logoeinbindung in das Layout auswählen:

•  Nur UHH-Logo
•  UHH-Logo und ein weiteres Logo
•  UHH-Logo und eine Wortmarke
•  UHH-Logo und zwei Wortmarken

2

3

3

tipp! Wenn Sie Ihre gewünschte Wortmarke im Wortmarken-Bereich nicht finden können,
dann fordern Sie diese bitte an unter: grafik@uni-hamburg.de 

http://www.uni-hamburg.de/web2print


3Erste Schritte

4 4 Über die abgebildete Symbolleiste können Sie Ihre 
Vorlagen speichern oder drucken.
Hier eine genauere Erläuterung zu den einzelnen 
Funktionen:

Mit Speichern unter kann man das Projekt benennen und am gewünschten Ort abspeichern.

Sie erhalten eine Druckvorschau von Ihrem Projekt und können eine druckfertige PDF erstellen. 
Dieser Prozess kann einige Sekunden in Anspruch nehmen („loading“). 

Über die gespeicherten Vorlagen finden Sie Ihre bisher gespeicherten Projekte mit den dazu-
gehörigen Datein wieder und können diese verwalten.

Sie können Ihr Dokument über den Druckauftrag an die Uni-Druckerei verschicken. Wenn Sie 
Ihr Online-Druckformular ausgefüllt haben, hängen Sie das PDF-Dokument, das Sie zuvor in 
der Druckvorschau erstellt haben, an.

tipp! 

!
Bitte speichern Sie zuerst Ihr Projekt und denken auch daran, zwischendurch zu 
speichern.

Erlauben Sie Pop-Up-Fenster für Web2Print! Das ermöglicht die Erstellung der Druck-
vorschau.



4Flyer / Layout

1 Je nachdem welche Flyer-Vorlage Sie gewählt 
haben, können Sie zwischen drei Layout-Farben 
entscheiden.

1

2 Das Innenleben des Flyers sieht je nach ausgewählter Vorlage 
unterschiedlich aus. Grundsätzlich können Sie zwischen folgen-
den Layouts auswählen:

• mit zusätzlich mehreren Bildern
• mit zusätzlich einem Bild
• ohne zusätzliche Bilder

Durch das Klicken auf das      Symbol wird eine Bildfläche hinzu-
gefügt, das       Symbol entfernt eine bestehende Fläche.

2

2 2 2
mit mehreren Bildern ohne Bildermit einem Bild



5Flyer / Text

1 Um den Text bearbeiten zu können, muss der 
Textbereich angeklickt werden. Bei dem Textfeld 
für die Überschriften, können Sie zwischen drei 
Schriftgrößen entscheiden.

1

2

!
Bitte beachten Sie, dass Sie keine formatierten Texte bei web2print einfügen dürfen 
(z.B. aus Word, Excel, PowerPoint, einer Website etc.). Entweder Sie geben den Text 
manuell ein oder Sie nutzen einen einfachen Text-Editor (z.B. den „Editor“ oder 
„Wordpad“ unter Programme/Zubehör oder Windows/Zubehör); dort können Sie 
Ihren formatierten Text einfügen und anschließend unformatiert wieder herausko-
pieren, um ihn bei web2print einzufügen.

tipp! Um innerhalb eines Textes einen manuellen Seitenumbruch einzufügen, klicken Sie 
an die entsprechende Stelle die Tastenkombination: Shift + Enter

2 Durch die Textbearbeitungsfunktion wird eine Absatzformatierung vorgenommen. Um Textarten 
(Überschrift, Fließtext) ändern zu können, muss der Cursor auf dem gewünschten Absatz plat-
ziert werden. Bitte markieren Sie hierzu nicht den gesamten Text, sondern klicken Sie lediglich mit 
dem Cursor innerhalb des Absatzes. Für Änderungen der Schriftschnitte (Regular, Bold, Kursiv etc.) 
markieren Sie die entsprechende Stelle. 



6Flyer / Bild

1 Um ein Bild einzufügen und es im Layout sicht-
bar  zu machen, klickt man auf den vorgesehenen 
Platzhalter und wählt entweder ein vorgeschla-
genes Bild aus dem linken Bereich aus oder lädt 
ein Bild aus der eigenen Galerie über den Button 
„Bild hochladen“ hoch.

1

2 2 Über allen Bildern im Web2Print-Tool liegt auto-
matisch der UHH-Farbverlauf. Nachdem man ein 
Bild ausgesucht hat, kann man die Farbverlaufs-
intensität von leicht bis stark einstellen. Mit dem 
Button „Bild bearbeiten“ kann man den Anschnitt 
ändern und das Bild proportional skalieren.

tipp! 
Die Bilder im linken Bereich sind exemplarisch.  Suchen Sie Inspirationen für  
Bilder (auch mit neutralen Motiven), so nutzen Sie gerne unsere Bilddatenbank:
https://easydb.uni-hamburg.de    
(Login über „Anmeldedienst verwenden und B-Kennung)

https://easydb.uni-hamburg.de


7Fyler / Bild

3 Nachdem Sie auf den Button „Bild bearbeiten“ 
geklickt haben, erscheinen grüne Rechtecke mit 
denen Sie die Größe des Bildes ändern können. 
Wenn Sie mit gedrückter linker Maustaste ins 
Bild klicken und es bewegen, können Sie den 
gewünschten Ausschnitt einstellen. Die aus-
gegrauten Bereiche des Bildes werden auf dem 
Layout nicht zusehen zu sein.

3

4 Falls ein hochgeladenes Bild nicht über eine aus-
reichende Auflösung verfügt, erscheint folgen-
des       Zeichen mit dem Hinweis der benötigten 
Mindestmaße.

4
!

tipp! 
Beim Mac können Sie die Auflösung eines Bildes herausfinden, indem Sie es rechts-
klicken und auf „Informationen“ klicken. Bei Windows per Rechtsklick auf „Eigen-
schaften“ bei „Details“.



8Plakat / layout

Ihnen stehen fünf Vorlagen, 
jeweils im Format A1 und A3,  
zur Auswahl

1 2 3

4 5
1 Standard-Plakat-Vorlage mit Überschrift im Bild. 

Zudem haben Sie die Möglichkeit, unterhalb der 
blauen Linie Ihren Absender (z.B Projekt/Arbeitsbe-
reich/Büro) und einen Kontakt einzusetzen.

2 Standard-Plakat-Vorlage mit Überschrift unterhalb 
des Bildes.

3 Textreiche Plakat-Vorlage mit der Möglichkeit, unter-
halb der blauen Linie Kontakte einzutragen.

4 Textreiche Plakat-Vorlage mit einem Platzhalter für 
die Logos unten rechts.

5 Plakat-Vorlage für das allgemeine Vorlesungswesen 
mit einem Platzhalter für Ihren Absender und Kon-
takt.

5

löschen
neues Element dahinter einfügen
neues Element davor einfügen

bearbeiten



9Plakat / Text

1

2

1 Hier können Sie Ihre Headline schreiben. Ihnen stehen die Farben Weiß und Steingrau zur Verfügung.
 Beachten Sie jedoch, dass diese nur einheitlich verwendet werden dürfen.

2 Hier können Sie Ihre Texte schreiben und formatieren.

!
Bitte beachten Sie, dass Sie keine formatierten Texte bei web2print einfügen dürfen 
(z.B. aus Word, Excel, PowerPoint, einer Website etc.). Entweder Sie geben den Text 
manuell ein oder Sie nutzen einen einfachen Text-Editor (z.B. den „Editor“ oder 
„Wordpad“ unter Programme/Zubehör oder Windows/Zubehör); dort können Sie 
Ihren formatierten Text einfügen und anschließend unformatiert wieder herausko-
pieren, um ihn bei web2print einzufügen.

tipp! Um innerhalb eines Textes einen manuellen Seitenumbruch einzufügen, klicken Sie 
an die entsprechende Stelle die Tastenkombination: Shift + Enter

tipp! Die Überschriften im Plakat müssen aussagekräftig und einprägsam sein. Bitte ver-
meiden Sie zu lange und eintönige Headlines. Diese werden meistens nicht wahrge-
nommen.



10Plakat / Bild

1

2

1 Nach Auswahl der gewünschten Vorlage können 
Bilder durch einen Klick in die Bildfläche oder 
über den Button „Bildfläche hochladen“ einge-
setzt werden.

2 Im weiterem Schritt kann man das Bild bearbei-
ten und einen Ausschnitt wählen. Die Bildgröße 
kann durch Ziehen an den grünen Randmakie-
rungen verändert werden. Durch das Schieben 
des Bildes mit gedrückter Maustaste wird der 
gewollte Ausschnitt gewählt.

  Falls ein hochgeladenes Bild nicht über eine aus-
reichende Auflösung verfügt, erscheint folgen-
des      Zeichen mit dem Hinweis der benötigten 
Mindestmaße.

!



11Visitenkarten

1

2

3

4

5

1 Eintragen der Daten. Tragen Sie alle gewünschten 
Daten für Ihre Visitenkarte in das entsprechende 
Feld ein.

2 Anzeigen. Klicken Sie jedesmal „Aktualisieren“, um 
das Ergebnis in der „Mini-Vorschau“ zu sehen.

3 Rückseitenoptionen anklicken. Wählen Sie zwi-
schen folgenden Rückseitenoptionen:

UHH-Rückseite mit Rot Audit-Logo Exzellenz-e-Logo leere Rückseite englische Variante

4 Auswahl für Wortmarken. Suchen Sie Ihre pas-
sende Wortmarke (wenn gewünscht). Bestä-
tigen Sie danach mit „Aktualisieren“ um die 
Wortmarke in der Minivorschau anzuzeigen.

5 Druckvorschau und Druckauftrag. Druckvor-
schau und Druckauftrag auslösen wie oben auf 
Seite 3 beschrieben.

! Der obere Hinweis in den Pfeilen stellt den Ablauf dar und ist nicht klickbar.



12Karte

3
2

1

4

2 Um ein Bild einzufügen und es im Layout sicht-
bar  zu machen, klickt man auf den vorgesehe-
nen Platzhalter und wählt entweder ein vorge-
schlagenes Bild aus dem linken Bereich aus oder 
lädt ein Bild aus der eigenen Galerie über den 
Button „Bild hochladen“ hoch.

1 Um ein Bild einzufügen und es im Layout sicht-
bar  zu machen, klickt man auf den Button oben 
rechts und lädt ein Bild aus der eigenen Galerie 
über den Button „Bild hochladen“ hoch.

3 Über die Buttons „Headline oben“ und „Headline 
unten“ kann man festlegen, ob die Überschrift 
oben oder unten plaziert werden soll.

4 Um den Text bearbeiten zu können, muss der 
Textbereich angeklickt werden. Durch die Text-
bearbeitungsfunktion wird eine Absatzforma-
tierung vorgenommen. Um Textarten (Über-
schrift, Fließtext) ändern zu können, muss der 
Cursor auf dem gewünschten Absatz platziert 
werden. Bitte markieren Sie hierzu nicht den 
gesamten Text, sondern klicken Sie lediglich mit 
dem Cursor innerhalb des Absatzes. Für Ände-
rungen der Schriftschnitte (Regular, Bold, Kursiv 
etc.) markieren Sie die entsprechende Stelle. 



13Deckblatt

1 Nach Auswahl der A4-Vorlage kann man sich zwi-
schen drei Headlines entscheiden:

• schwarze Überschrift unter dem Bild
• weiße Überschrift im Bild
• schwarze Überschrift im Bild

1

2 Um ein Bild einzufügen und es im Layout sicht-
bar zu machen, klickt man auf den vorgesehe-
nen Platzhalter und wählt entweder ein vorge-
schlagenes Bild aus dem linken Bereich aus oder 
lädt ein Bild aus der eigenen Galerie über den 
Button „Bild hochladen“ hoch.

2
3

3 Durch das Klicken in die blaue Fläche, kann ein 
Hinweistext hinzugefügt werden. Über den 
runden Minusbutton kann der die Hinweisflä-
che auch bei Bedarf ausgeblendet werden.

4 Durch die Textbearbeitungsfunktion wird eine 
Absatzformatierung vorgenommen. Um Text-
arten (Überschrift, Fließtext) ändern zu können, 
muss der Cursor auf dem gewünschten Absatz 
platziert werden. Bitte markieren Sie hierzu 
nicht den gesamten Text, sondern klicken Sie 
lediglich mit dem Cursor innerhalb des Absat-
zes. Für Änderungen der Schriftschnitte (Regu-
lar, Bold, Kursiv etc.) markieren Sie die entspre-
chende Stelle.

4

5

5 Durch das Klicken in die Schaltfläche und die 
Eingabe einer URL, kann ein QR-Code erstellt 
werden.


