
 

Hilfe zum Plakatgenerator       (Stand 15.02.2023) 

Sie müssen nichts installieren, der Plakatgenerator arbeitet direkt in ihrem Browser, eingegebene Daten 

werden nur lokal auf ihrem PC gespeichert. 

So geht’s: 

1. Die Webseite der DGM (http://www.deutsche-muehlen.de/startseite/) wird derzeit überarbeitet, 

daher habe ich unter Nr. 2 einen direkten Link zum Plakatgenerator eingefügt. 

2. Ich empfehle, vorher ein geeignetes Bild ihrer Mühle auszusuchen. Es sollte eine Größe von 3000 

px X 1925 px haben. Wie sie das ggf ändern können habe ich unten in einem Beispiel beschrieben. 

3. Unter diesem Link können Sie ab sofort Ihr individuelles Mühlentagsplakat selbst erstellen. 

 

 

4. Seite mit Hinweisen zum Programm lesen, am Ende die Schaltfläche                                      

anklicken. 

5. Ihr Mühlenbild einfügen, dazu das Bild auf ihrem PC auswählen, nach dem Klick auf das Symbol  

öffnet sich ein Dialogfenster. Navigieren sie zu dem Verzeichnis, in dem sie ihr Mühlenbild 

gespeichert haben und markieren es. Der Klick auf „Öffnen“ lädt das Bild in die Plakatvorlage. 

6. Mit den Schiebereglern können sie die Bildgröße (Zoom) und die Ausrichtung (rechts, links, oben, 

unten) anpassen. 

7. Foto Copyright (falls vorhanden) sofern es nicht ihr eigenes Foto ist, müssen sie vom Urheber die 

Erlaubnis einholen, um das Foto zu verwenden. Hier können (bzw. müssen sie) angeben, wer der 

Urheber ist z.B. in der Form (max. 40 Zeichen): © Max Mustermann  

8. Infotext 1 und Infotext 2 jeweils 45 Zeichen möglich, Angaben zum Veranstaltungsort, 

Öffnungszeiten, evtl. der Adresse, 

9. Eigene Webseite (Mühle oder Verein) Wenn beides nicht vorhanden ist können sie gern den Link 

zur Webseite des Landesverbandes eintragen: https://muehlen-sachsen-anhalt.de/ 

10. QR-Code eigene Webseite: Mit dem Eintrag einer Webadresse wird der nebenstehende QR-Code 

generiert. Mit dessen Hilfe können Smartphones auf die Webseite zugreifen (sofern eine 

geeignete App wie ein QR-Code- Leser) darauf installiert ist. Wenn sie keine Webseite haben, gern 

wie unter 9 beschrieben… 

11. Landesverbandslogo, es ist ein Auswahlfeld, die Logos der Landesverbände sind hinterlegt. Durch 

Anklicken des Eintrages für ihr Bundesland wird neben dem Logo des Deutschen Mühlentags das 

Logo ihres (unseres) Landesverbandes eingefügt. 

12. ‚Beschnittzugabe‘, sorgt dafür dass Text und Bildelemente weit genug vom Rand entfernt sind, 

damit sie nicht nach dem Drucken „abgeschnitten“ werden. In professionell arbeitenden 

Druckereien werden die Bögen automatisch beschnitten, damit saubere Druckränder entstehen. 

Kann für den Druck auf dem heimischen Drucker auch auf „0“ gestellt werden. 

13.                                                            für eine spätere Verwendung können die eingegeben Daten auf  

                                                            ihrem PC gespeichert werden. Sollten sie jedoch Cookies und 

Internet Cache irgendwann löschen, verschwinden auch diese Einstellungen. 

14. Möglicher Fehler: Sollten sie z. B. im Browser Mozilla Firefox die Größe der Webseitendarstellung 

verändert haben, kann es passieren, dass die Schrift in den Textfeldern „durcheinander“ gerät. 

Das geschieht eventuell ab einem Zoomfaktor größer als 115%, wenn 

sie in den Einstellungen den Schalter „Nur Text zoomen“ markiert 

haben. Dann stimmen die Größenverhältnisse zwischen dem Text und 

der Umgebung nicht mehr und es erscheint „Buchstabensalat“. 

anklicken 

Einverstanden 

Einstellungen speichern 

http://www.deutsche-muehlen.de/startseite/
https://dgm.fizzymint.de/
https://muehlen-sachsen-anhalt.de/


 

15. Sie finden diese Einstellung im Firefox (z. B. der Version 109.0.1) unter 

„Einstellungen“ – „Allgemein“. Also ggf. „Nur Text zoomen“ abwählen. In anderen Browsern 

scheint es die Einstellung (nur Text zoomen) nicht zu geben. 

Bildgröße ändern (mit Paint, auf wohl fast allen Windows-Systemen vorhanden. Gemeint ist ausdrücklich 

NICHT Paint 3d. 

 

Sarömba
Hervorheben


