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„Ideal für Zeitungen, Magazine, Kataloge, Broschüren. Einfach
für alle deine PDF Dateien, welche du für Web oder Print erstellt
hast. Erwecke deine Dateien in Echtzeit zum Leben und gib‘
deinen Lesern das Feeling, als ob deine Publikation gedruckt am
Tisch liegen würde.“
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www.pdf.world

Was ist pdf.world?
Auf der Internetseite
www.pdf.world arbeitet eine online
Software, welche deine PDF Dateien
blätterbar darstellt.
Diese Software kann einfach durch
einen Link auf pdf.world gestartet
werden.
Hast du auf deiner Webseite eine
PDF Datei veröﬀentlicht? Dann kann
diese für deine Seitenbesucher auch
als blätterbare Ausgabe angezeigt
werden.
Ganz ohne Kauf und Installation einer Software.
Kein Aufwand mit dem Umwandeln
der PDF Datei in Bilder.
Kein erneutes Hochladen auf deinem
Webserver erforderlich.
Es reicht, wenn du auf deiner Webseite einen Link zu pdf.world und
den Namen deiner PDF Datei einfügst.
Dies kann direkt mittels HTML Code
erfolgen. Verwendest du ein BLOG
oder Content Management System,
so kannst du in jedem dieser Systeme
einen Link zu pdf.world einfügen.

www.pdf.world

Dieser ganze Vorgang funktioniert in
Echtzeit und deine PDF Datei bleibt
auf deinem Webserver.
Die online Software holt sich deine
PDF Datei und wandelt diese ganz
automatisch in blätterbare
Ausgaben für deine Seitenbesucher
um. Ganz egal ob auf Desktop
Geräten, Tablet‘s oder Smartphones.
Es wird immer die optimale Größe
angezeigt.
Auf der Website www.pdf.world
kannst du mit unserem Generator
deinen ganz persönlichen Link für
deine PDF Datei erstellen lassen.
DAS BESTE:
• 100 % KOSTENLOS
• KEINE Anmeldung erforderlich
• KEIN Upload, KEIN Download
• in jedes Blog oder CMS System
ganz einfach einfügbar
• deine Daten bleiben auf deinem
Server
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Funktionen
Die online Software pdf.world bietet
grundsätzlich die Funktion, deine
PDF Datei in einem Internetbrowser
blätterbar darzustellen.
Dazu wird deine PDF Datei von deiner Webseite in Echtzeit geladen und
animiert dargestellt.
Dein Seitenbesucher kann somit
durch deine PDF Datei blättern, als
ob diese gedruckt am Tisch liegen
würde.
Umblättern kann dein Leser auf entsprechenden Touch Geräten wie
(Smartphone, Tablet usw.) durch einfaches Fingerwischen.

Volltextsuche

Das ganze funktioniert natürlich
auch auf Desktopgeräten mit der
Maus und den Pfeil links und rechts
Tasten, ODER der Leser benutzt die
zur Verfügung gestellten Schaltﬂächen.
Die blätterbare Ausgabe ist „responsive“. Daher wird immer die optimale
Größe des Lesegerätes ausgenutzt.
Dies erfolgt ganz automatisch, ganz
egal ob deine PDF Datei im Hochformat, Querformat oder gar Quadratisch erstellt wurde.
Ist die Ansicht aufgrund der geringen
Anzeigengröße zu klein, kann der Leser natürlich den Inhalt zoomen.

Inhalt
Vorschau
PDF teilen

verkleinern

PDF drucken

PDF
Download

vergrößern

eigenes
Lesezeichen
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bildschirmfüllende
Anzeige
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Funktionen
Suche
Die Texte in deiner PDF Datei kann
der Leser durchsuchen.
Alle Seiten, in denen der Suchbegriﬀ
vorkommt, werden als Vorschaubild
angezeigt und können durch Anklicken geöﬀnet werden.

Auch sehr interessant für einen
Produktkatalog wo du deine Artikel
beschreibst und durch anklicken des
Produktes gelangst der Leser direkt
in deinen online Shop und kann die
Bestellung vornehmen.

Hyperlinks

Natürlich können dadurch auch
Werbeanzeigen in deiner PDF Datei
eingefügt werden, wo nach einem
Klick die Webseite deines Werbepartners geöﬀnet wird.

Hyperlinks sind „Schaltﬂächen“ die
der Leser einer PDF Datei anklicken
kann und das hinterlegte Ziel (eine
bestimmte Seite der PDF Datei oder
eine Internetadresse) wird geöﬀnet
und angezeigt.
Auch in der blätterbaren Ausgabe
funktionieren diese Hyperlinks!
Du brauchst diese Funktionen nur
bei der Gestaltung deiner PDF Datei
erstellen. Dies sollten ebenfalls alle
gängigen Publishing Programme
können.
Dadurch hast du die Möglichkeit,
deine Leser auf deine Webseite zu
leiten.
Für die Erstellung einer PDF Datei
übernehmen wir keinen Support!
Informiere dich im Handbuch deiner
verwendeten Software.

www.pdf.world

Auch Hyperlinks innerhalb der PDF
Datei funktionieren. Ideal für die
Erstellung eines Inhaltsverzeichnis.
Durch Klick auf den internen Link
kann der Leser direkt zu der
entsprechenden Seite innerhalb der
PDF Datei geleitet werden.

Teilen
Um deine PDF Datei zu bewerben,
kann der Leser die blätterbare
Ausgabe in den sozialen Medien
teilen bzw. auch per E-Mail
versenden.
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Funktionen - Beispiele
Nachfolgend ﬁndest du einige Beispiele, wie Hyperlinks in deiner blätterbaren Ausgabe funktionieren:

Link zu einer Produktbeschreibung:

Öﬀne Seite:
Öﬀne die Seite 2 mit dem Inhaltsverzeichnis

als E-Book und gedruckt
erhältlich.
Dieses Buch sollten Sie
VOR dem Hundekauf lesen.

Internetseiten öﬀnen:
Textlink:
Abverkauf bei Amazon, jetzt sparen!
Bildlink:

Wie du siehst, werden Links zu einer
Inhaltsseite deiner PDF Datei direkt
in der blätterbaren Ausgabe geöﬀnet und angezeigt. Links zu einer Internetseite werden in einem neuen
Fenster geöﬀnet.
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Neues Familienmitglied Hund

mehr
Informationen

Direkt-Link zum Shopsystem:
Ich fühle mich gut: Schluss mit dem
Diätwahnsinn
Schlank und rank, dieses Schönheitsideal
wird uns von den Medien immer wieder
vorgezeigt und wir streben
danach, dieses Ziel zu
erreichen. Hand auf's Herz:
wer hat noch keine Diät
probiert und ist kläglich
gescheitert. In diesem Buch
will ich Ihnen daher keine
weitere Wunderdiät
vorstellen sondern einfach
nur erklären, warum eine
Diät bisher nicht funktionieren konnte und
wie Sie sich ganz einfach gesund ernähren
können. Sie erfahren auch, wie Sie
erfolgreich Ihre Lebensgewohnheiten
ändern um Ihren idealen Wunschkörper zu
erlangen.

als Ebook kaufen
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€ 4,4
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