
Werbemittel erstellen ohne teure Gra� ksoftware und gra� -
sches Know-how? Das geht – mit dem Online gestalten-Tool 
von FLYERALARM. Designen Sie Ihr Produkt mithilfe von vie-
len Layoutvorlagen sowie vorgefertigten Gra� kelementen, 
Schriften, Bildern etc.

Alles, was Sie brauchen, ist ein wenig Vorstellungskraft. Den 
Rest erledigen eine übersichtliche Nutzerumgebung sowie 
eine riesige Datenbank mit vielen Designvorlagen, lizenzfrei-
en Bildern und vorgefertigten Gra� kbausteinen.

Mit dem Online gestalten-Tool können Sie Visitenkarten, Fly-
er, Faltblätter und Aufkleber designen, Postkarten erstellen 
oder Image-Broschüren mit vier oder sechs Seiten kreieren. 
Dafür wählen Sie Ihr gewünschtes Format aus, entscheiden 
sich für eine vorgefertigte Layoutvorlage oder erstellen Ihre 
Gestaltung völlig frei nach eigenen Vorstellungen. Anschlie-
ßend legen Sie Ihr Design in den Warenkorb und bestellen 
die gewünschte Menge.

Schritt
für 
Schritt
Anleitung

Druckprodukte einfach 
selbst online gestalten

Einfach, schnell und online.

Vielleicht möchten Sie Ihre Kunden einmal auf Ihre viel-
schichtigen Dienstleistungen aufmerksam machen? Oder Sie 
planen ein Ho� est und brauchen dafür Handzettel?

Auch großformatige Werbetechnik wie Fahnen, Roll-Ups, 
Drop Flags, Hohlkammerplatten, Kundenstopper, Sitzwürfel 
und Messetheken sind mit dem Onlinedesigner gestaltbar. 
Dazu kommen jede Menge Werbeartikel wie zum Beispiel 
Ka� eetassen, Zollstöcke, Kugelschreiber … Und haben Sie 
schon einmal darüber nachgedacht, eigene T-Shirts, Brillen-
putztücher, Textiltransfers oder vielleicht sogar Liegestühle 
zu designen? 

Wie funktioniert das Online gestalten-Tool von FLYERALARM?
Die Nutzerober� äche ist so aufgebaut, dass Sie sich im Hand-
umdrehen zurecht� nden. 

Wir – die Gra� k-Abteilung des BLU – haben nachfolgend eine 
Schritt-für-Schritt-Anleitung erstellt, um Ihnen das Tool zu 
erläutern. Wir haben dafür einen Flyer für die Test� rma „LU 
Mustermann GmbH“ erstellt.

Wir distanzieren uns davon, dass es keine Werbung für die 
Online-Druckerei FLYERALARM sein soll. Der Artikel soll Ihnen 
als Mitglied lediglich einen Mehrwert bieten.

Benötigen Sie Hilfe? Melden Sie sich gerne bei den Gra� kerinnen 
Annika Günther (guenther@lu-verband) oder Tania Kipplinger 
(kipplinger@lu-verband.de).



Anleitung Druckprodukte online gestalten

Ich gehe auf www.� yeralarm.com/de/c/online-gestalten/
(Flyeralarm empfhiehlt die Bearbeitung im Web-Browser, 
um die bestmögliche Gestaltung zu gewährleisten).

Format wählen.

(exemplarisch > DIN A6, Hochformat, (exemplarisch > DIN A6, Hochformat, (exemplarisch > DIN A6, Hochformat, (exemplarisch > DIN A6, Hochformat, 
beidseitig bedruckt bedeutet 4/4-farbig beidseitig bedruckt bedeutet 4/4-farbig 
= 4 Druckfarben vorne, 4 Druckfarben = 4 Druckfarben vorne, 4 Druckfarben 
hinten, einfarbig bedruckt wäre 4/0-far-hinten, einfarbig bedruckt wäre 4/0-far-
big = 4 Druckfarben vorne, 0 Druckfar-big = 4 Druckfarben vorne, 0 Druckfar-
ben hinten)

Werbemittelprodukt auswählen.Werbemittelprodukt

(hier als Beispiel > Flyer)(hier als Beispiel > Flyer)(hier als Beispiel > Flyer)(hier als Beispiel > Flyer)(hier als Beispiel > Flyer)(hier als Beispiel > Flyer)



Anleitung Druckprodukte online gestalten

Ich suche eine vorgefertigte Layoutvorlage aus vielen Branchen und Berufen 
aus (auch die Branche Landwirtschaft ist unter > Gewerblich > Umwelt und 
Natur zu � nden, Sie können aber selbstverständlich auch jede andere Vorlage 
wählen) oder erstellen Sie ein eigenes Design anhand einer leeren Gestaltung.

Die Vorlagen sind so gestaltet, dass Sie bereits Die Vorlagen sind so gestaltet, dass Sie bereits 
Platzhaltertexte, Beispielbilder und Logos enthalten, Platzhaltertexte, Beispielbilder und Logos enthalten, 
damit Sie sich orientieren können, wie das Endpro-damit Sie sich orientieren können, wie das Endpro-
dukt aussehen könnte. Alles kann personalisiert/auf dukt aussehen könnte. Alles kann personalisiert/auf 
Ihr Unternehmen abgestimmt werden.Ihr Unternehmen abgestimmt werden.

Platzhaltertexte, Beispielbilder und Logos enthalten, 

dukt aussehen könnte. Alles kann personalisiert/auf 



Anleitung Druckprodukte online gestalten

Das Online gestalten-Tool ö� net sich.

Klicke ich auf ein Element auf der 
Arbeits� äche, ö� net sich links am 
Bildschirmrand eine Werkzeug-
leiste.

Klicke ich auf ein Element auf der 

Sofern ich das Programm am 
PC geö� net habe, � nde ich 
am rechten Bildschirmrand
alle relevanten Informationen 
zu meinem Druckprodukt. 
Auch eine 3D-Vorschau wird 
hier bei vielen Werbemitteln 
eingeblendet. So sehe ich in 
Echtzeit, wie aus einer leeren 
Gestaltungsvorlage mein 
persönliches Layout entsteht. 
In der Mitte des Tools be� ndet 
sich die Arbeits� äche. Hier 
kann ich hinzugefügte Gestal-
tungselemente nach Belieben 
verschieben, drehen, verzerren 
und solange positionieren, 
bis ich mit meinem Ergebnis 
zufrieden bin.

Je nachdem, auf welches Element ich 
klicke (Text, Bild, Hintergrund, Logo), 
ändert sich die Werkzeugleiste in 
die zu bearbeitende entsprechende 
Option (Textoption, Bild bearbeiten, 
Motiv bearbeiten, Logo).
Jetzt kann ich die Texte anpassen, 
Schriftart, Textgröße, Farbe etc. 
ändern.

Textobjekt ist bei KLICK eingerahmt.



Anleitung Druckprodukte online gestalten

Bilder bearbeiten.

Klicke ich auf das Platzhalterbild, Klicke ich auf das Platzhalterbild, 
ö� net sich in der Werkzeugleiste die ö� net sich in der Werkzeugleiste die 
Option > Bild bearbeiten. Option > Bild bearbeiten. 

Bilder bearbeiten.

Hier habe ich unter > Bildaus-
wahl die Möglichkeit, > eigene 
Bilder vom PC hochzuladen 
und einzufügen oder auf eine 
recht umfangreiche > Bilder-
galerie von FLYERALARM 
zurückzugreifen.

Option > Bild bearbeiten. Option > Bild bearbeiten. 

Hier habe ich unter > Bildaus-

In der Werkzeugliste be� nden 
sich nach dem Einfügen einige 
Tools, um das ausgewählte 
Bild noch zu bearbeiten.



Anleitung Druckprodukte online gestalten

Logo einfügen.

Anleitung Druckprodukte online gestalten

Ich teste zuerst den Logo-Designer.
Ein Pop-up-Fenster ö� net sich und ich gebe 
den > Firmennamen und optional einen > 
Werbeslogan ein und bestätige mit Klick 
auf > Design.

Um die Vorderseite 
zu komplettieren, 
habe ich noch die 
Möglichkeit, ein 
Logo einzufügen. 
Entweder Sie 
haben bereits ein 
Firmenlogo (auf > 
eigenes Logo ein-
fügen gehen) oder 
Sie ö� nen den> 
Logo-Designer.

Bei Klick auf das Platzhalterlogo ö� net Bei Klick auf das Platzhalterlogo ö� net 
sich die Werkzeugleiste > Logo.sich die Werkzeugleiste > Logo.



Anleitung Druckprodukte online gestalten

Nun soll ich einen Logo-Typ auswählen. 
Hier habe ich die Wahl zwischen > Icon-
basiert (= ein leicht zu merkendes Icon in 
der Mitte Ihres Logodesigns) und > Initial 
basiert (= Initialen als Hauptelement Ihres 
Logodesigns). Ich entscheide mich für 
Icon-basiert und werde aufgefordert, eine  
Branche auszuwählen. Da Landwirtschaft 
nicht erscheint, klicke ich auf den Button > 
überspringen.

Danach kann ich 2 favorisierte 
Farbstilpaletten auswählen.



Anleitung Druckprodukte online gestalten

Im nächsten Schritt der Logogestaltung 
kann ich auswählen, welcher Stil besser 
zum Unternehmen passt, indem ich mich 
durch die Beispiellogos klicke. 

Habe ich 100 % erreicht, wird 
automatisch in der linken Spalte 
eine Auswahl an Logos gene-
riert, aus denen ich mir meine 
Lieblingsgra� k aussuchen kann. 
Dieses Logo wird exemplarisch 
als Mockup (= Vorführmodell) auf 
verschiedenen Medien angezeigt. 
Hier habe ich abschließend noch-
mal die Möglichkeit, die einzel-
nen Farben zu ändern (oder auch 
mit Klick auf > zurück-Button 
neue Logos generieren zu lassen). 

Zusätzlich habe ich testweise ein 
> eigenes Logo eingefügt (hier 
BLU-Logo). Auch hier habe ich 
wieder einen Bearbeitungsspiel-
raum. Ich habe es weiß einge-
färbt, damit es auf dem dunklen 
Hintergrund gut erkennbar ist.

Zusätzlich habe ich testweise ein 
> eigenes Logo eingefügt (hier 
BLU-Logo). Auch hier habe ich 
wieder einen Bearbeitungsspiel-

färbt, damit es auf dem dunklen 
Hintergrund gut erkennbar ist.

Zusätzlich habe ich testweise ein 
> eigenes Logo eingefügt (hier 

wieder einen Bearbeitungsspiel-

färbt, damit es auf dem dunklen 

Mit Klick auf > Beenden lande ich Mit Klick auf > Beenden lande ich Mit Klick auf > Beenden lande ich Mit Klick auf > Beenden lande ich 
anschließend wieder auf der Flyer-anschließend wieder auf der Flyer-anschließend wieder auf der Flyer-anschließend wieder auf der Flyer-anschließend wieder auf der Flyer-
Arbeits� äche und kann das Logo ggf. Arbeits� äche und kann das Logo ggf. Arbeits� äche und kann das Logo ggf. Arbeits� äche und kann das Logo ggf. Arbeits� äche und kann das Logo ggf. 
noch in Position bringen.



Anleitung Druckprodukte online gestalten

Rückseite gestalten.

Da ich einen 2-seitigen Flyer 
erstelle, gehe ich auf > Seite 2 
und bearbeite die Seite ebenso 
nach eigenen Vorstellungen. 
Ein lachender grüner/trauriger 
roter Smiley um den Rahmen 
des Fotos zeigt mir an, ob die 
Druckqualität ausreicht oder 
nicht. Wird der Smiley rot, 
muss ich das Foto entweder 
kleiner zoomen, oder ein 
anderes Bild auswählen, damit 
es beim Druck nicht verpixelt 
dargestellt wird.

3D-Vorschau

Ich bin nun zufrieden mit 
meinem Ergebnis und habe 
die Möglichkeit, mein Layout 
in Echtzeit zu betrachten, um 
mir das Endprodukt räumlich 
besser vorstellen zu können. 
Dafür klicke ich rechts oben 
auf die > Lupe in der 3D-Vor-
schau. Mit der Maus kann ich 
nun den Flyer drehen und von 
allen Seiten betrachten.



Anleitung Druckprodukte online gestalten

Bestellvorgang

Nachdem ich die Vorschau 
wieder geschlossen habe, kli-
cke ich auf den Button rechts 
unten im Bildschirm > Weiter, 
um den Bestellprozess in Gang 
zu bringen.

Nun wird mir der erstellte Flyer 
mit einem Gitter und einem 
Wasserzeichen von Flyeralarm 
angezeigt. Ich muss anhand 
eines Hakens meine Daten 
noch einmal überprüfen (links 
oben wird ein kleiner schwar-
zer Zettel dargestellt, der eine 
PDF generiert) und mit Klick 
auf den Button > Design be-
stätigen. 



Anleitung Druckprodukte online gestalten

Jetzt erscheint ein 
Pop-up Fenster, 
indem mich als 
Kunde registrieren 
soll (falls noch kein 
Kundenkonto be-
steht). Im nächsten 
Schritt vergebe ich 
einen Projektna-
men und klicke auf 
> zum Warenkorb 
hinzufügen.

Abschließend gelange ich auf die reguläre Bestellseite 
von Flyeralarm und verlasse den Online-Gestalter. Hier 
kon� guriere ich mein Produkt, indem ich die > Aus-
führung > Format > Material > Veredelung > Farbigkeit 
und den > Basispreis/Menge auswähle. Zum Schluss 
wähle ich die > Option aus und der Gesamtpreis wird 
angezeigt. Dann klicke ich auf > in den Warenkorb und 
gelange zu den Zahlungsoptionen. 




