
WORAUF SOLLTEST DU ACHTEN?
  
1. Achte darauf, eine Größe mit einem ähnlichen Seitenverhältnis wie das hochgeladene Foto zu 1. Achte darauf, eine Größe mit einem ähnlichen Seitenverhältnis wie das hochgeladene Foto zu 
wählen! Unsere Kits haben ein Seitenverhältnis von 4:5. Je detaillierter und größer das von dir hoch-wählen! Unsere Kits haben ein Seitenverhältnis von 4:5. Je detaillierter und größer das von dir hoch-
geladene Bild ist, desto besser! Achte bitte darauf, dass Dinge abgeschnitten werden können, wenn geladene Bild ist, desto besser! Achte bitte darauf, dass Dinge abgeschnitten werden können, wenn 
das Bild in einem anderem Format hochgeladen wird.das Bild in einem anderem Format hochgeladen wird.

2. Jedes Mal Set wird professionell bearbeitet, um Ihr Bild in das bestmögliche Malen nach Zahlen 2. Jedes Mal Set wird professionell bearbeitet, um Ihr Bild in das bestmögliche Malen nach Zahlen 
Set zu verwandeln. Unsere Experten tun ihr Bestes, um das Bild so wahrheitsgetreu zu halten, wie du Set zu verwandeln. Unsere Experten tun ihr Bestes, um das Bild so wahrheitsgetreu zu halten, wie du 
es hochgeladen hast. Sie können sich jedoch künstlerische Freiheiten herausnehmen, die auch das es hochgeladen hast. Sie können sich jedoch künstlerische Freiheiten herausnehmen, die auch das 
ZuschneidenZuschneiden oder, in seltenen Fällen, das Ändern der Größe des Kits auf die für das Thema am  oder, in seltenen Fällen, das Ändern der Größe des Kits auf die für das Thema am 
besten geeignete Größe umfassen. besten geeignete Größe umfassen. 

HINWEIS:

Wenn dein Bild Personen enthält, achte bitte darauf, dass max. 2 Personen (für Malkits in Größe 40x50cm) 
auf diesem zu sehen sind (in Nahaufnahme), da die Qualität sonst ggf. schlechter wird und Details ver-
loren gehen können. 



WÄHLE FOTOS WIE DIESE AUS:

Nahaufnahme

Klarer Hintergrund - 
Leichter zu malen

Mehr Einzelheiten -
Längeres Malen

Scharfe Linien



WÄHLE FOTOS WIE DIESE NICHT AUS:

Unschärfe/Verschwommen Zu weit entfernt

Zu helles Bild (Licht) Zu dunkles Bild


