
Print-On-Demand fü r Fotokalender ünd 
Fotobü cher mit AqüaSoft prints 

Kurzüberblick: 
AquaSoft prints ist ein Dienst, der von der 

Gestaltung von Kalendern und Fotobüchern 

mit eigener Designsoftware über die 

Zahlungsabwicklung sowie den tatsächlichen 

Druck und Versand die gesamte Prozesskette 

bereitstellt. Darauf aufbauend stellt AquaSoft 

prints einen Print-On-Demand-Service (Druck 

auf Anforderung, kurz POD) bereit. Hierbei 

werden die Druckprodukte erst dann physisch hergestellt, wenn eine Bestellung dafür eintrifft. 

Mehr Informationen über AquaSoft prints: http://aquasoft-prints.de 

Wenn Sie gleich mit Print-On-Demand loslegen möchten, finden Sie die kostenlose Anmeldung hier:  

http://aquasoft-prints.de/register_pod 

Warum Print-On-Demand? Einige Einsatzbeispiele 
Bei Print-On-Demand erstellen Sie einen Artikel, der erst  dann produziert wird, sobald ihn jemand 

anfordert, d.h., diesen Artikel bestellt und bezahlt. Dafür gibt es verschiedenste Einsatzmöglichkeiten 

und Absichten. Nicht immer geht es dabei ums Geldverdienen, oft ist aber genau das das Ziel. Und für 

beides ist AquaSoft prints genau richtig. 

Mit Verdienstabsicht 
Sie möchten mit Ihren Werken Geld verdienen? Dann sollten Sie wissen, wie sich der Preis Ihres 

Fotoproduktes zusammensetzt. Nach der Erstellung muß das Produkt physisch gedruckt und per Post 

versandt werden, das kostet Geld. Auf diesen Grundpreis legen Sie nach eigenem Ermessen einen 

Preisaufschlag. Grundpreis plus Preisaufschlag ergeben den Endkundenpreis. Vom Preisaufschlag gehen 

30 Prozent zzgl. USt. (Mehrwertsteuer) an AquaSoft, der Rest ist für Sie. Daher ist es wichtig, bei der 

Anmeldung eine gültige Kontoverbindung zu hinterlegen. Mit jeder so ablaufenden Bestellung verdienen 

Sie Geld. Es gibt für Sie kein Risiko, denn das Einstellen von Artikeln ist absolut kostenlos. 

Beispiel: Ihre Fotos veredeln 

Sie sind professioneller Fotograf und haben exklusive Aufnahmen gemacht. Lassen Sie Ihre Bilder nicht 

auf der Festplatte liegen, sondern erstellen sie einen bezaubernden Kalender. Bestimmen Sie den Preis, 

denn hochwertige Fotos werden nicht nach Papiergewicht bezahlt, sondern nach ihrem künstlerischen 

Wert. Nun brauchen Sie den Bestell-Link nun nur noch auf Ihrer Homepage zu plazieren oder per eMail 
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zu versenden, alles andere regelt sich von selbst. Bei jeder Bestellung Ihres Kalenders verdienen Sie 

automatisch Geld. 

Ohne Verdienstabsicht 
Wenn Sie einfach nur Ihre Fotos in Form von Kalendern oder Fotobüchern verteilen möchten, ohne 

dafür selbst in Vorkasse zu gehen, dann ist Print-On-Demand genau das Richtige für Sie. Jeder, der z.B. 

Ihren Fotokalender haben möchte, bezahlt die Herstellungskosten. In Ihrem Account können Sie sogar 

sehen, wie oft einer Ihrer Artikel bestellt wurde. 

Beispiel: Vereinskalender 

Sie möchten einen Kalender mit Motiven aus Ihrem Verein für alle Mitglieder erstellen. Seien es z.B. die 

Gewinnerfotos Ihres Fotoclubs oder die Zusammenfassung der letzten Vereinsfeier. Sie zeigen die Fotos 

und alle rufen begeistert, ja, will ich haben. Jetzt könnten Sie natürlich 30 Kalender auf einmal bestellen, 

und hoffen, dass dann auch alle Rufer Ihnen den versprochenen Kalender abnehmen. Aber nach einer 

gewissen Zeit klingt die Begeisterung ab, und Sie müssen den Vereinsmitgliedern wohlmöglich noch 

hinterherlaufen. Einer hat jetzt keine Zeit, ein anderer ist gerade nicht flüssig, na Sie kennen das 

vielleicht. In jedem Fall und auch beim besten Willen, tragen Sie das Risiko der Vorkasse und nachher 

jenes,  vielleicht zu viele oder zu wenige Kalender bestellt zu haben. Das kann Ihnen mit Print-On-

Demand nicht passieren. Erstellen Sie den Kalender einfach mit der kostenlosen Gestaltungssoftware, 

laden Ihn zu AquaSoft prints ins Internet hoch. Sie erhalten nun einen Link, den auf Ihrer 

Vereinshomepage platzieren oder einfach per E-Mail an alle Mitglieder schicken können.  Nun kann 

jeder diesen Link anklicken, eine Vorschau des Kalenders ansehen und daraufhin für sich selbst 

entscheiden, den Kalender zu bestellen oder eben nicht. So trennt sich manchmal die Spreu vom 

Weizen. Bei einer Bestellung zahlt jedes Mitglied nur die Herstellungskosten und bekommt den Kalender 

direkt nach Hause geliefert. Sie können sich entspannt zurücklehnen und vielleicht ab und zu einmal auf 

unserer Internetseite nachschauen, wie viele Kalender denn tatsächlich bestellt wurden. 

Beispiel: Fan-Webseite 

Sie sind Fan eines Computerspiels oder einer Fernsehserie und andere fiebern mit Ihnen auf Ihrer 

Webseite mit? Erstellen Sie für Ihre User einen Kalender, den jeder Fan bestellen kann. Sie brauchen 

nichts weiter als ein bisschen Kreativität und AquaSoft prints kümmert sich komplett um die 

Bestellabwicklung, Produktion, Zahlung und den Versand. Achten Sie aber darauf, dass Sie das 

Bildmaterial auch benutzen dürfen, denn eines kann Ihnen AquaSoft nicht abnehmen – die 

Verantwortung für Ihre Inhalte. 

Einen Print-On-Demand-Artikel einstellen – So geht’s 
Am Beispiel eines Kalenders sehen Sie nun, wie leicht Sie ein Fotoprodukt per Print-On-Demand anderen 

Personen zum Kauf anbieten können. 

Anmelden 
Als ersten Schritt benötigen Sie einen Account bei AquaSoft prints. Klicken Sie dazu auf: http://aquasoft-

prints.de/register_pod 
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Die Anmeldung ist in einer Minute erledigt, denn Sie brauchen lediglich einen Benutzernamen, eine E-

Mail-Adresse und ein Passwort einzugeben.  

 

Sie erhalten nach dem Absenden der Registrierung eine E-Mail mit einem Bestätigungslink, den Sie nur 

einmal anklicken müssen, um die Registrierung abzuschließen. 

Gestaltungssoftware herunterladen 
Loggen Sie sich nun auf http://aquasoft-prints.de im Web-Interface mit Ihren eben erstellten 

Zugangsdaten ein (Klick auf den „Login-Button“). Sie finden dort weitere Informationen zum Print-On-

Demand-Angebot und, was jetzt am wichtigsten ist, den Download der Gestaltungssoftware.  

http://aquasoft-prints.de/


 

Zum sofortigen Loslegen finden Sie den Downloadlink hier: http://as.fotos-zum-

anfassen.de/download/fotoclient 

Hinweis: AquaSoft stellt Ihnen die Software „Fotos zum Anfassen“ kostenlos zur Verfügung. Es ist aber 

auch prinzipiell möglich, jede andere „AquaSoft prints“-Software, insbesondere Versionen von 

Whitelabel-Partnern für die Gestaltung zu verwenden. Mehr zum Thema „Whitelabel“ finden Sie auf 

www.aquasoft-prints.de. 

Artikel gestalten 
Die Gestaltung eines Artikels für die Bestellung per Print-On-Demand unterscheidet sich nicht von der 

Gestaltung für die eigene Nutzung. Sie durchlaufen den kompletten Prozess, vom Auswählen der Bilder, 

aussuchen der Vorlage, anpassen der Einstellungen bis zum Upload ins Internet. 

http://as.fotos-zum-anfassen.de/download/fotoclient
http://as.fotos-zum-anfassen.de/download/fotoclient
http://www.aquasoft-prints.de/


 

Wie es genau geht, können Sie sich in diesem Videotutorial anschauen: 

http://blog.aquasoft.de/2010/12/fotokalender-in-3-minuten-selbst-gestalten-ein-videotutorial/ 

Achtung: Kalender sind vergänglich, denn Sie werden für ein bestimmtes Jahr erstellt. Auch wenn der 

Kalender erst ab Bestellung produziert wird, so bleiben die Druckdaten dennoch die gleichen. Achten Sie 

also darauf, daß Ihre Kalender, die Sie übers Jahr verkaufen wollen, aktuell sind.  
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Artikel als Print-On-Demand hochladen 
Als letzter Schritt mit der Gestaltungssoftware steht der Upload. Seien Sie unbesorgt, wenn Ihnen ein 

Kaufpreis angezeigt wird. Das Hochladen und Einstellen eines Artikels ist kostenlos. Nach dem Upload 

werden Ihnen der Kalender bzw. seine einzelnen Seiten auf einer Webseite angezeigt. Hier würden Sie 

als Anwender normalerweise Ihr Werk auch bestellen, aber genau das wollen Sie ja nicht. Jemand 

anders soll ja schließlich den Kalender bekommen. Klicken Sie deshalb auf „Klicken Sie hier, wenn Sie 

diesen Artikel anderen Personen zugänglich machen oder ihn sogar selber verkaufen möchten!“. 

 

Der Klick auf den Text führt Sie zum Webinterface von AquaSoft prints. Hier bekommen Sie den gleichen 

Link angezeigt, den Sie auch ohne Login bei AquaSoft prints kopieren und per eMail an andere Personen 

verschicken könnten. Was Ihnen jetzt aber fehlt, das ist die Möglichkeit, einen Preisaufschlag zu 

bestimmen und Bestellstatistiken einzusehen. Dies wird erst möglich, wenn Sie das Druckprodukt mit 

Ihrem Account verbinden. Melden Sie sich also einfach an und schon haben Sie die volle Kontrolle über 

Ihr Werk.  



 

Falls Sie nicht noch angemeldet sind, tun Sie das auf dem nun erscheinenden Bild. 

Verkaufspreis bestimmen und Artikel veröffentlichen 
Nach der Anmeldung gelangen Sie nun direkt zu einer Seite, auf der Sie Ihr Produkt konfigurieren 

können. Die „Beschreibung“ des Artikels wird intern für Sie in den Statistiken angezeigt und kann später 

jederzeit geändert werden. 

 

Einen Preisaufschlag festzulegen ist optional. Möchten Sie einfach nur anderen die Möglichkeit geben, 

Ihr Werk zu bestellen, belassen Sie den Aufschlag bei 0 €. Möchten Sie Geld verdienen, können Sie hier 

bestimmen wie viel. Wie viel sind Ihre Fotos wert? Das müssen Sie selbst entscheiden, denn Sie sind der 



Künstler! Sie können es sich auch noch einmal anders überlegen, denn den Preisaufschlag können Sie 

jederzeit ändern, natürlich nur für zukünftige Aufträge. 

Achtung: Damit der Artikel wirklich kaufbar wird, muss das Häkchen „Artikel  ist aktiv und kann bestellt 

werden“ aktiviert sein.  

Klicken Sie nun auf „Änderungen speichern“ und Ihr Artikel ist fertig.  

Wie war das nochmal mit dem Preisaufschlag? Ja, der Kalender muss produziert werden, aber alles was 

über dem Grundpreis liegt, geht im Wesentlichen an Sie. AquaSoft behält nur eine Servicegebühr von 

30% (zzgl. Mwst.) ein, der Löwenanteil ist für Sie. 

Apropos Geld verdienen: Damit wir Ihnen Ihren Verdienst auszahlen können, müssen Sie eine gültige 

Adresse und eine Bankverbindung angeben. Die Angaben finden Sie unter „Einstellungen / Mein Profil“ 

Artikel bearbeiten 
Klicken Sie im Seitenmenü auf „Aufträge / Print on Demand“, um alle Ihre Artikel zu sehen. Hier können 

Sie jederzeit den Preis ändern, den Artikel deaktivieren oder endgültig löschen. Was am wichtigsten ist, 

Sie finden hier den Bestell-Link, über den Ihr nun fertiges Print-On-Demand-Produkt bestellt werden 

kann. Sie haben es geschafft. Gratulation! 

 

Artikel bewerben 
Nun haben Sie ein qualitativ hochwertiges Druckprodukt erzeugt und keiner weiß davon? Dann ändern 

Sie das! Sie haben nun einen Bestelllink, den Sie veröffentlichen können. Wo? Es gibt viele 

Möglichkeiten: 

 Platzieren Sie den Link gut sichtbar auf Ihrer Homepage 

 Schicken Sie den Link an alle Teilnehmer aus Ihren E-Mail-Verteiler 

 Posten Sie den Link auf Facebook 

 Twittern Sie Ihren Produkt-Link 

 Schreiben Sie darüber in Ihrem bevorzugten Fotoforum 



 Senden Sie den Link an uns: info@aquasoft.de – Wenn uns Ihr Produkt gefällt, sagen wir es 

vielleicht allen Anwendern, z.B. im nächsten Newsletter oder auf unserer Homepage. 

 Seien Sie kreativ, viele Wege führen nach Rom, sie finden bestimmt den Richtigen. 

Jetzt müssen Sie nur noch warten. Sie können im Webinterface jederzeit unter „Berichte/Bestellbericht“ 

nachsehen, wie oft Ihr Artikel bestellt wurde. Über den Bericht „Auszahlungen“ können Sie unsere 

Zahlungen an Sie nachvollziehen. 
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