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Stationey Grußkarten im Überblick
Finde die perfekte Vorlage für Mails zu Geburtstagen, Ereignissen, Anlässen und mehr.
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Mit einem Dop-
pelklick geht die 
Detailansicht einer 
Vorlage auf.

Blende die Zeitleiste mit 
Anlässen ein oder aus.

Suche nach Vorlagen 
mit Stichwörtern.

Suche nach Vorlagen 
anhand von Stimmung, 
Farbe, Beschreibung, 
Stichwörtern und mehr.

Wähle eine Vorlage 
nach Grußkarten 
Sammlung.

Vergrößere oder ver-
kleinere die Vorschau, 
um einen besseren 
Überblick zu bekom-
men.

Wähle ein Produkt 
oder lasse alle Vor-
lagen anzeigen.

Wähle einen Anlass, um 
passende Vorlagen zu 
finden.

Das Image Perfect 
Hilfstool passt Unter-
schriften und Logos 
perfekt für Grußkarten 
Vorlagen an.

Ziehe die Grußkarte, 
die du verwenden 
möchtest, in das Text 
Perfect Nachrichten 
Feld.

Ziehe eine der Text 
Perfect Nachrichten 
hierher.

Klicke hier, um deine 
Text Perfect 
Nachricht in Apple 
Mail zu öffnen.



Stationery Vorlagen in Mail
Wähle Vorlagen, füge Bilder hinzu und erstelle die perfekte Botschaft – mit Grußkarten in Apple Mail.
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Vorlagenauswahl ein- 
oder ausblenden.

Klicke in den Textplatz-
halter, um ihn zu über-
schreiben.

Drücke eine Pfeiltaste, 
um den Platzhaltertext 
zu behalten und mit 
deiner Nachricht zu er-
weitern.

Wähle eine Stationery 
Kategorie.

Öffne die Fotoübersicht, 
um Fotos aus iPhoto 
hinzuzufügen.

Klicke eine Vorlage an, 
um sie zu öffnen.

Ziehe Fotos oder Bilder in 
einen Platzhalter, um sie 
für deine Nachricht zu 
verwenden.



Stationery Grußkarten installieren
Zuerst muss die Grußkarten App installiert werden.

App laden und installieren
‣ Lade Stationery Grußkarten von unserer Webseite (Es gibt nur einen Down-

load, der alle verschiedene Grußkarten Sammlungen beinhaltet.)
‣ Wenn dein Download fertig ist, klicke doppelt auf die Stationery Greeting 

Cards.dmg Datei im Downloads Ordner:

‣ Mit einem Doppelklick auf dein Grußkarten Produkt startet die Installati-
on:

Gekaufte Vorlagen wiederherstellen
Installierst du einen Mac einmal neu, können die gekauften Vorlagen in we-
nigen Schritten wiederhergestellt werden.

‣ Wähle “Stationery Grußkarten > Einkäufe wiederherstellen …” aus der 
Menüleiste
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http://www.equinux.com/stationery
http://www.equinux.com/stationery


‣ Gebe nun deine equinux ID und Passwort ein, um die Installation deiner 
Vorlagen zu bestätigen:
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Die richtige Vorlage finden
Grußkarten Vorlagen nach Sammlung oder Kategorie 
wählen
Es gibt eine Vielfalt an Grußkarten Sammlungen, die in der Grußkarten App 
gewählt werden können. Installierte Grußkarten Sammlungen werden durch 
ein grünes Häkchen markiert. Neue Produkte können direkt in der App ge-
kauft werden.

Alle Vorlagen in einer Grußkarten Sammlung anzeigen

‣ Klicke eine Grußkarten Sammlung an(z.B. „Geburtstagsgrüße 2”), um alle 
Vorlagen aus dieser Sammlung zu sehen:

Vorlagen nach Kategorie anzeigen

‣ Klicke das Dreieck neben einem Pack, um alle Kategorien innerhalb eines 
Packs anzuzeigen:

Die Vorschau zu einer Vorlage anzeigen

‣ Mit einem Doppelklick kann eine Vorlage größer angeschaut werden:

Klicke auf das 
Dreieck, um Kate-
gorien einzublen-
den.
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Eine Vorlage in Mail öffnen
Wenn die richtige Vorlage gefunden wurde, kann sie mit Mail geöffnet und 
versendet werden.

Aus der Grußkarten App eine Vorlage in Mail öffnen
Mit einem Doppelklick auf eine Vorlage geht in Grußkarten das Vorschau-
fenster auf. Klicke auf das Mail Symbol, um die gewählte Vorlage in Mail zu 
öffnen:

Vorlagen direkt aus Mail öffnen
Installierte Vorlagen können auch direkt in Mail gewählt werden:

Öffne die 
Vorlagenauswahl.

Klicke eine Vorschau, 
um die Vorlage 
auszuwählen.
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Eine Nachricht erstellen
Nachricht mit Text Perfect verfassen
‣ Ziehe die Grußkarte, die du verwenden möchtest in den Grußkarten 

Platzhalter.

‣ Ziehe eine Text Perfect Nachricht in den Text Perfect Platzhalter. Nutze die 
verschiedenen Filter-Optionen, um den passenden text Perfect Text zu 
finden.

‣ Klicke auf “Neue Nachricht”, um deine Grußkarte in Apple Mail zu öffnen.

Nachricht in Mail verfassen

Einen Textplatzhalter überschreiben

‣ Um den Textplatzhalter zu überschreiben, klicke in einen Textbereich und 
fange an, zu tippen. Der Platzhalter wird komplett verschwinden:

Einen Textplatzhalter behalten und abändern

‣ Klicke innerhalb eines Textbereiches, so dass der Text markiert wird. Drü-
cke dann eine Pfeiltaste, um den Textplatzhalter zu bearbeiten.

Bilder in einer Nachricht hinzufügen
Viele Grußkarten Vorlagen enthalten außerdem Bildplatzhalter, die es dir 
ermöglichen, deine Fotos und andere Bilder ganz einfach deiner Nachricht 
hinzuzufügen.
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Fotos hinzufügen

Bewege deine Maus über ein Bild in einem Template. Wenn es sich dabei um 
einen Platzhalter handelt, siehst du eine graue Fläche, auf die du deine Fotos 
ziehen kannst:

Um ein Bild hinzuzufügen, ziehe einfach das Foto auf den Bereich des Bild-
platzhalters. Sobald du deine Maustaste loslässt, wird das Bild in deine Vor-
lage eingefügt:

Die Größe deiner Bilder anpassen

Du kannst in dein Bild hineinzoomen und es innerhalb des Platzhalters be-
wegen, um es perfekt an deine Nachricht anzupassen:

‣ Klicke auf ein Bild in einem Bildplatzhalter und benutze den Schiebe-
regler, um einen bestimmten Bereich deines Fotos zu vergrößern.

‣ Klicke und ziehe, um dein Bild zu bewegen, bis deine Nachricht perfekt 
aussieht.
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Greife in Mail auf deine iPhoto Bibliothek zu
Bilder aus deiner iPhoto Bibliothek zu finden und deiner Grußkarten Nach-
richt hinzuzufügen, ist ganz einfach:

‣ Klicke auf „Fotoübersicht einblenden“, um deine Bilder aus iPhoto anzei-
gen zu lassen. Ziehe nun das gewünschte Bild in deine Nachricht.

Öffne die Fotoüber-
sicht

Wähle ein Foto und 
ziehe es in deine 
Nachricht
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Unterschriften und Logos verwenden
Falls du unsere Business Vorlagen verwendest, kannst du dein Firmenlogo und deine Unterschrift deiner Nachricht hinzufügen. 
Verwende „Image Perfect“, um dein Logo und deine Unterschrift perfekt an deine Vorlage anzupassen.
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Ziehe dein Logo oder 
deine Unterschrift in das 
Fenster, um optimierte 
Versionen deiner 
Grafiken zu erhalten.

Ziehe eine optimierte 
Grafik aus dem Fen-
ster „Image Perfect“ in 
deine Vorlage.

Ziehe dein optimiertes 
Logo auf einen Bild-
platzhalter in deiner 
Nachricht.
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