
 

 

Zoner Photo Studio 17 – die einzige Fotosoftware die Sie brauchen! 

(14.10.2014, San Francisco) ZONER Inc. bringt eine neue Version des beliebten 
Fotoprogramms Zoner Photo Studio auf den Markt. Die Verwaltung, Bearbeitung und 
Veröffentlichung von Fotos wird wieder einmal etwas leichter. Die Benutzer erwarten eine 
intelligentere Verwaltung des Fotoarchivs in Form eines angepassten Katalogs, 
umfangreichere Werkzeuge für die Arbeit mit RAW-Formaten oder ein schnelleres 
Durchsuchen der Bilder und die Möglichkeit, Fotos zwischen mehreren heimischen Endgeräten 
zu teilen. 

“Schon mit unseren vergangenen Versionen haben wir die Erfahrung gemacht, dass die Leute ein 
Softwareprogramm wollen, mit dem sie alles von A bis Z machen können. Deshalb ist das ZPS unser 
Trumpf, unser Fundament – das, was uns von all den anderen unterscheidet”, erklärt der Leiter der 

Entwicklungsabteilung Ales Hasala. 

Die Arbeit mit größeren Fotomengen wird nicht nur durch den intelligenteren Katalog, aber auch 
durch die überarbeitete Seitenleiste im Manager Modul beschleunigt. Dank der Möglichkeit im 
Import Modul, Metadaten serienweise einzufügen oder Schlüsselwörter automatisch hinzuzufügen, ist 
es besonders leicht, größere Mengen von Aufnahmen gleichzeitig zu verarbeiten. 

Neben diesen Neuerungen gibt es natürlich auch weitere Verbesserungen und Effekte im Editor – wie 
beispielsweise den Verlaufsfilter für Belichtung oder das Objektivstreulicht und den Cartoon-
Filter. Fortgeschrittene Fotografen werden die Auto-Korrektur optischer Fehler mithilfe von LCP 
Profilen und noch vieles mehr willkommen heißen.  

Jeder Haushalt, der mehrere Rechner, Tablets oder intelligente Fernseher verwendet, wird die 
Funktion gemeinsame Haushaltsbenutzung zu schätzen wissen. Die Fotos können ab jetzt nicht 
mehr nur auf den Computern, auf denen sie gespeichert sind, sondern auch auf Fernsehern mit DLNA 
Funktion, auf Tablets und Smartphones mit der Zoner Photo Studio App für Android und auf  weiteren, 
ans Heimnetzwerk angeschlossenen Rechnern besichtigt werden. 

Die umfangreichsten Änderungen betreffen jedoch das RAW Modul zur Verarbeitung von 
Rohaufnahmen, welches somit die größte Entwicklung seit der Version 12 durchgemacht hat. Die 
fortgeschrittenen Belichtungseinstellungen und die perfektionierte Arbeit mit Kurven und 
Farbsättigungen werden noch um verbesserte Auto-Einstellungen ergänzt. Diese leiten den Benutzer 
geradezu an, wie er seine Aufnahme weiter bearbeiten soll. Außerdem sind alle bei RAW-Dateien 
durchgeführten Änderungen sofort im Manager Modul und in der Vorschau sichtbar.  

Das Zoner Photo Studio 17 gibt es im Verkauf für 79 €, Upgrade für 39 €.  

Die Vollversion des ZPS 17 gibt es zum Herunterladen und 30-tägigen Testen auf www.zoner.de. 
 

Die ZONER Software bringt schon seit mehr als zehn Jahren Lösungen für Fotografen und gehört zu 
den bekanntesten Fotosoftwares in Europa. 
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