
Diese Information ist auch als PDF - Datei auf der Zeitungsmacherseite unter:
 www.werbetechnik-sokoll.de/awo.htm downloadbar

Korrekturen
papierlos 

so einfach geht es

http://www.werbetechnik-sokoll.de/awo.htm


 
 

[1] 

 

Papierlose Korrektur oder Kommentare mit dem Adobe Acrobat Reader einfügen 

 

Soweit Ihr Rechner nicht über den Adobe Acrobat Reader verfügt, laden Sie diesen 

kostenlosen PDF-Reader unter https://get.adobe.com/de/reader/ vom Internet he-

runter. 

 

  

Achten Sie darauf, dass an den 3 gekennzeichneten Stellen  im Bild oben die 

Häkchen entfernt wurden bevor Sie auf   gehen! 

 

Korrekturen/Notizen in PDF-Dateien einfügen 

Öffnen Sie (Doppelklick) die zu bearbeitende PDF-Datei (Heimzeitung) mit dem 

kostenlosen Adobe Reader. (Bild 1) 

  1   2   3   4 

Klicken Sie mit der rechten Maustaste an die Stelle, an der Sie einen Kommentar 

einfügen möchten. Es öffnet sich ein neues Dialogfenster (Bild 2). 

Im Kontextmenü erscheint nun der Eintrag  Sobald Sie diesen 

Auswählen (Bild 3), zeigt es die Stelle der Korrektur an  und Sie können Ihren 

Kommentar bzw. Ihre Korrektur einfügen. (Bild 4+5) 

 

https://get.adobe.com/de/reader/
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 5   6 

 

Nachdem Sie die erste Seite korrigiert haben, gehen Sie bitte oben links auf den Button 

 und anschließend  (Bild 6) und machen hinter den 

schon angezeigten Dateinamen einen Bindestrich und ein „K“ (z.B. Heimzeitung 2018 

– K) so wird die Korrekturdatei als neue Datei angelegt. 

 

Sie korrigieren weiter, Seite für Seite und immer, wenn Sie eine Seite korrigiert haben 

gehen Sie anschließend oben auf den Button  und anschließend auf 

 (Bild 6) oder schneller einfach oben auf das Speichersymbol.  

 

 

Vergessen Sie nicht nach jeder Seite sicherheitshalber zu speichern! 
 

 

Haben Sie alle Korrekturen durchgeführt, dann mailen Sie uns die korrigierte 

Heimzeitung als Anhang an: info@werbetechnik-sokoll.de.  

 

Sollte die Datei für Ihr Mailprogramm zu groß sein, verwenden Sie bitte das kostenlose 

Internetprogramm unter: https://wetransfer.com/. 

 

Auch hier finden Sie eine ausführliche Bedienungsanleitung unter: www.werbetechnik-

sokoll.de/awo.htm 

 

Einmal so ausgeführt merken Sie schnell wie Ihnen Arbeit, Papierverbrauch und 

Druckerpatronen erspart bleiben. 

https://wetransfer.com/
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