
 

Zonerama bietet Picasa-Nutzern Hilfe bei der 

Rettung ihrer Webalben 
Die automatische Übertragung der Fotos per Mausklick erleichtert den Übergang auf 

Zonerama für Menschen mit hunderten bis tausenden Fotos. 

(14. 4. 2016, Brünn) Die weltweit funktionierende Onlinegalerie Zonerama der tschechischen 

Softwareentwickler von Zoner Photo Studio ermöglicht seit dem letzten Update den Import der 

Webalben von Picasa. 

Im Februar verkündete Google, dass der Dienst der Onlinegalerie von Picasa eingestellt und durch 

Google Fotos ersetzt wird. Ein Zugang zu den Fotos wird somit nicht mehr möglich sein. „Die Idee mit 

dem Import entstand nach dem großen Nachfrageanstieg bezüglich Zonerama. Uns wurde klar, dass 

die Bildorganisation in Google Fotos den meisten Nutzern nicht zusagt. Diese möchten daher gerne 

Zonerama unter der Bedingung der einfachen Übertragung von Fotografien ausprobieren“, erklärt der 

Produktmanager Jan Kupčík. 

Der Import von Fotos ist einfach 

Nachdem man auf den Button „Fotos hochladen“ klickt, erscheint jetzt zusätzlich die Option „Aus 

Picasa-Webalben importieren“. Danach öffnet sich das Anmeldefenster zum Google-Konto. Hier 

reicht es aus, sich anzumelden und den Import zu starten. Der Import erfolgt automatisch im 

Hintergrund. Der PC kann somit ausgeschaltet werden. Ferner erhält man das Ergebnis per E-Mail, 

weshalb es sich auch für Nutzer mit tausenden von Fotos eignet. 

Alle Alben werden in einem für Dritte nicht sichtbaren Ordner namens Picasa übertragen. Falls man 

Bilder aus mehreren Google-Konten importieren möchte, dann werden diese automatisch 

unterschiedlich benannt. Eine weitere Sortierung bleibt jedem Nutzer selbst überlassen. Sie können 

den Ordner umbenennen, veröffentlichen oder weitere Ordner erstellen. Dies ist seit der letzten 

Aktualisierung und der hierdurch vereinfachten Benutzerbedienung bei der Bearbeitung von Alben 

auch einfach. Die Verwaltung über Zoner Photo Studio ist zudem noch einfacher. 

 

Der Import umfasst auch den Inhalt von Google Fotos. Google setzt jedoch technische Barrieren. So 
kann das Album zur automatischen Sicherung von Bildern für mobile Endgeräte nicht importiert 
werden. Google begrenzt zudem die Ausgabegröße auf 1600 px an der längeren Seite eines Fotos. 
Dies bedeutet, dass Zonerama die Bilder von Picasa in einer max. Größe von 1600 px an der langen 
Seite importiert. Dies ist absolut ausreichend für Fotopräsentationen in der Onlinegalerie.   
 

Die Onlinegalerie Zonerama ist kostenlos, unbegrenzt und ferner wird die Qualität der Fotografien 

beim Hochladen nicht reduziert. Der Upload von Galerien funktioniert über das Web oder direkt über 

das Zoner Photo Studio, welches mit Zonerama einfach zu verbinden ist.  

---- 

ZONER Software ist führend im Bereich der digitalen Fotografie. Seit über 10 Jahren bieten wir 

Lösungen für Fotografen, vom populären Programm Zoner Photo Studio über die gleichnamige 

Applikation für Android, bis hin zur unbegrenzten Onlinegalerie Zonerama. 

---- 
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