
Setapp - Hilfreiche Foto- und Video-Tools für Mac-User

Cork, Irland, 22.11.2021. Setapp, die All-in-One-Solution in der Mac-Welt, bietet
jetzt auch die neue Collection Create with Photo and Video an. Die Collections sind
kuratierte Sammlungen von themenbezogenen Apps, die die Produktivität der
Nutzerinnen und Nutzer steigern. Die verschiedenen Applikationen können im
Rahmen des Setapp-Abonnements ohne Zusatzkosten genutzt werden.

Fotos und Videos sind die wichtigsten Kommunikationsmittel unserer Zeit - nicht zuletzt, weil
jeder mit seinem Smartphone immer eine Kamera dabei hat. Wer dann mehr mit seinen
Fotos und Videos machen möchte, braucht dafür die passende Software - zum Speichern,
Sortieren, Optimieren und Bearbeiten. Um Fotos und auch Videos den letzten Schliff zu
geben, bietet Setapp jetzt die Collection Create with Photo and Video an, die beim kreativen
Prozess unterstützt und Workflows optimiert.

Setapp, die erfolgreiche Marke aus dem Hause MacPaw, bietet als App-Abonnement-Service
die All-in-One-Solution, um vielfältige Aufgaben auf Mac und iPhone effizient lösen zu
können. Die Preise liegen zwischen 8,99 und 14,99 Dollar im Monat. Die Flatrate bietet
Zugriff auf eine Palette von über 220 kuratierten, nützlichen Apps.

Ganz dem Motto verschrieben, dass Nutzerinnen und Nutzer nur an ihre Aufgaben und das
zu lösende Problem denken müssen und keine Zeit verlieren, nach den jeweils benötigten
Apps zu suchen, ermöglicht die intelligente Suche in Setapp das schnelle Auffinden der



richtigen Tools für jede Aufgabe, die im jeweiligen Arbeitsablauf benötigt wird, sowie einen
einfachen Download und eine sekundenschnelle Installation  Darüber hinaus gibt es
Kategorien und Collections zu vielfältigen Themen, die Apps für bestimmte Aufgaben
zusammenfassen.

Neue Collection Create with Photo and Video
Die für bestehende Nutzer kostenlosen Collections, die es für verschiedene Themengebiete
gibt, finden sich in der App in der Seitennavigation unter dem Punkt Sammlung. Hier
beinhaltet die neue Collection Create with Photo and Video aktuell folgende Apps:

CameraBag Pro - Foto- und Videobearbeitung intelligent kombiniert
CameraBag Pro ist leistungsstärker als der übliche Bildeditor und weniger kompliziert als
viele überladene Software-Lösungen. Professionelle Filter können über einen Klick
ausgeführt oder Bildeinstellungen bis ins Detail ganz einfach justiert werden.
CameraBag konzentriert sich dabei auf intuitive Werkzeuge und Arbeitsabläufe, inklusive
Stapelverarbeitungsfunktion.

Gemini - einfaches Entfernen von Duplikaten
Der Duplikatenbereiniger Gemini kann mit einer einzigen Säuberung Gigabytes Speicher
freigeben. Die App kann schnell Dubletten wie auch ähnliche Dateien, die manchmal noch
mehr Platz auf der Festplatte einnehmen, finden. Alle überflüssigen Ordner und doppelten
Downloads sind im Handumdrehen verschwunden.

GlueMotion - Zeitraffervideos
Es kann manchmal etwas schwierig sein, Zeitraffervideos zu erstellen, insbesondere wenn
bei dem vorliegenden Material unerwartete Unterbrechungen und Wetteränderungen
vorkommen. GlueMotion verringert den Stress, der mit der Erstellung von Zeitraffervideos
einhergehen kann, indem Bild- und Flackerkorrektur automatisch durchgeführt werden. Das
Endresultat ist ein ebenmäßiges Video.  Darüber hinaus ist GlueMotion kompatibel mit den
vielfach bevorzugten unterschiedlichen Formaten.

MetaImage - Schnelle Bearbeitung von Metadaten
MetaImage kümmert sich um die Bild-Metadaten am Mac. Statt manuell Daten für jedes Bild
in der Fotos-App bearbeiten zu müssen, wird ein automatisierter Arbeitsablauf genutzt.
Jedes Tag-Format ist dabei möglich, einschließlich EXIF, IPTC und XMP. Bei Bedarf können
auch GPS-Koordinaten hinzugefügt werden.

PhotoBulk - Batch-Bearbeitung und Wasserzeichen
PhotoBulk ist ein Bildbearbeitungstool zur parallelen Bearbeitung einer großen Anzahl von
Fotos. Egal ob Größenänderung, Drehen oder das Platzierung eines Wasserzeichens auf
mehreren Bildern, PhotoBulk verringert den Zeitaufwand und die Mühe, die Aufgaben
manuell zu erledigen. Somit sparen Nutzerinnen und Nutzer jede Menge Zeit beim
Komprimieren, Umbenennen oder neu Formatieren.



TouchRetouch - Fotoretusche leicht gemacht
TouchRetouch bietet einfach zu bedienende Werkzeuge, die durch leistungsstarke
Algorithmen gestützt werden, die das Motiv berücksichtigen, damit Fotos optimal angepasst
und optimiert werden können. Egal ob es sich um einen ärgerlichen Fleck oder das
Überdecken eines Logos handelt, TouchRetouch schafft die Korrektur spielend einfach. Als
Hilfestellung bei der Retusche können Nutzerinnen und Nutzer auf informative Tool-Tipps
zurückgreifen.

Capto - Erweiterte Bildschirmaufnahmen und Videobearbeitung:
Capto gehört wohl zu den einfachsten Wegen, um den Mac-Bildschirm als Video
aufzunehmen, ideal wenn beispielsweise ein Tutorial oder ein umfangreiches Screen-Video
mit Anmerkungen und Voice-over benötigt wird. Capto bietet viele praktische Features zur
Bearbeitung von aufgenommenen Videos. Dazu zählen unter anderem das Hinzufügen von
Audiospuren und auch das Schneiden des Videos, um es eventuell mit einem anderen Video
zu kombinieren. Auch das Erstellen und Bearbeiten von Screenshots ist möglich.

Hustl - Arbeit im Zeitraffer
Mit Hustl kann der kreativen Prozess festgehalten werden. Diese App nimmt den
Mac-Bildschirm auf und verwandelt die Aufzeichnung in einen Zeitraffer in hoher Qualität.
Interessant ist Hustl für all diejenigen, die ihre Kunst zeigen, ihre laufende Arbeit teilen oder
oder ihren Arbeitsablauf dokumentieren möchten. Mit wenigen Klicks kann das
Ausgabe-Video darüber hinaus final bearbeitet werden. Das minimiert den Aufwand in der
Postproduktion.

Über Setapp
Setapp ist der führende unabhängige App-Abonnementdienst für macOS und iOS, der 2017
von dem ukrainischen Softwareunternehmen MacPaw veröffentlicht wurde.
Als eigenständige Marke bietet Setapp Zugang zu einer kuratierten Software-Bibliothek mit
über 220 Apps. Die Sammlung von Setapp umfasst Tools von bekannten App-Entwicklern,
darunter einige der beliebtesten Software-Lösungen für unterschiedlichste Kategorien wie
Produktivität, Wartung, Entwickler-Tools, Lifestyle, Kreativität und viele mehr für Mac, iPhone
und iPad. Setapp bietet darüber hinaus mit Setapp for Teams eine Lösung für Unternehmen
jeder Größe, mit einfacher, unkomplizierter Abrechnung pro Arbeitsplatz.

Weitere Infos auf:

setapp.com

facebook.com/setapp

instagram.com/setapp

twitter.com/setapp

youtube.com/c/setapp

https://setapp.com/
https://macpaw.com/
https://setapp.com/de/teams
https://setapp.com/
https://www.facebook.com/setapp/
https://www.instagram.com/setapp/
https://twitter.com/setapp
https://www.youtube.com/c/setapp
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