
Presets Vol. 1 
Herzlichen Dank für deinen Einkauf!


Ich erkläre dir hier, wie du meine Presets installieren und verwenden kannst. Bei Fragen und 
Unklarheiten kannst du mich unter info@jennatheis.com erreichen.


Allgemeine Hinweise 

Was sind Presets genau?

Kurz gesagt - Einstellungen für die Bildbearbeitung, die du auf deine Fotos anwenden kannst. In 
gewisser Weise sind sie mit Filtern zu vergleichen, sie sind aber im Nachhinein komplett individuell 
anpassbar. Für viele Fotografen bilden sie den ersten Schritt in der Bearbeitung, um eine Basis zu 
schaffen, von der aus die finale Retusche aus stattfinden kann. Für Fotos die weniger Bearbeitung 
gebrauchen, wie etwa Urlaubsbilder oder einfach nur Schnappschüsse aus dem Alltag, reichen 
sie oft auch aus um den Bildern das gewisse Extra zu verleihen. Ich nutze meine Presets zum 
Beispiel für meine Auswahlgalerien, um schon vor der eigentlichen Bearbeitung einen 
einheitlichen Look zu erschaffen, für meine Turnierfotos weil es da schneller gehen muss, als 
Basis für meine Retuschen und für private Bilder. Das spart mir unendlich viel Zeit!

Bitte beachte hier dass oft noch ein paar Anpassungen nötig sind, meine Presets schaffen aber 
eine großartige Basis für deine eigene Bearbeitung.


Lightroom Classic 

1. Lade meine Presets für Desktop herunter. Du findest die Datei in der Regel in deinem 
“Download”-Ordner. Entpackte die zip-Datei (ggf. brauchst du dazu ein extra Programm). Es 
entsteht ein normaler Ordner mit 20 .xmp Dateien


2. Öffne Adobe Lightroom Classic

3. Gehe auf den Reiter “Entwickeln”

4. Links findest du die Einstellung “Vorgaben”. Drücke darüber auf “+”

5. Klicke auf “Vorgaben importieren”

6. Suche in dem sich öffnenden Fenster nach dem vorher erstellten Ordner

7. Markiere sämtliche Dateien (20 Dateien mit der Endung .xmp) und drücke auf “Importieren”

8. Links unter “Vorgaben” findest du unter dem Punkt “Benutzervorgaben” alle Presets. Bei der 

Bearbeitung eines Bildes kannst du jetzt die gewünschten Einstellungen übernehmen


Lightroom CC 

1. Lade meine Presets für Desktop herunter. Du findest die Datei in der Regel in deinem 
“Download”-Ordner. Entpackte die zip-Datei (ggf. brauchst du dazu ein extra Programm). Es 
entsteht ein normaler Ordner mit 20 .xmp Dateien


2. Öffne Adobe Lightroom CC

3. Wähle “Datei” → “Presets importieren”

4. Suche in dem sich öffnenden Fenster nach dem vorher erstellten Ordner

5. Markiere sämtliche Dateien (20 Dateien mit der Endung .xmp) und drücke auf “Importieren”

6. Bei der Bearbeitung kannst du jetzt über “Vorgaben” einen weiteren Reiter öffnen, über den du 

die gewünschten Einstellungen auf dein Bild anwenden kannst. Aktiviere hierzu die Option 
“Teilkompatible Vorgaben einblenden”. Ansonsten werden dir gegebenenfalls nicht alle 
Presets angezeigt.


7. Bist du bei Lightroom Mobile mit deinem Creative Cloud Konto angemeldet, werden die 
Presets automatisch auf dem Handy synchronisiert
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Camera RAW 

Bei der Installation in Lightroom werden die Presets automatisch in Camera RAW übernommen.

Über den Reiter “Vorgaben” kannst du per Rechtsklick auf die Gruppe “Benutzervorgaben” den 
Punkt “Teilkompatible Vorgaben einblenden” aktivieren. Ansonsten werden dir gegebenenfalls 
nicht alle Presets angezeigt.


Lightroom Mobile 

Für Creative Cloud Benutzer, die die Presets bereits in Lightroom CC importiert haben, sind keine 
weiteren Schritte notwendig. Die Presets werden automatisch synchronisiert.

Nutzer der kostenlosen Version müssen wie folgt vorgehen:


1. Lade die kostenlose Lightroom-App in deinem App Store herunter und erstelle ein Konto

2. Lade meine Presets für Mobile herunter. Abhängig von deinem Handyhersteller findest du sie 

vermutlich danach in deinem Datei-Ordner. Entpacke die zip-Datei (ggf. brauchst du dazu ein 
extra Programm). Es entsteht ein normaler Ordner mit 20 .dng Dateien


3. Öffne den Ordner und wähle sämtliche Dateien aus

4. Öffne alle Dateien in Lightroom (beim iPhone geschieht dies zum Beispiel über den “Teilen”-

Button)

5. Öffne die Lightroom-App. Dir werden jetzt 20 Bilder angezeigt, die jeweils mit dem Namen des 

Presets beschriftet sind

6. Öffne das erste dieser Bilder

7. Drücke oben auf das Symbol mit den 3 Punkten

8. Wähle die Option “Vorgabe erstellen”

9. Benenne die Vorgabe, verwende hierfür einfach den Namen der auf dem Bild steht

10. Stelle sicher dass alle Häkchen gesetzt wird und bestätige die Einstellungen

11. Erledige Schritte 6 bis 10 mit allen 20 Bildern

12. Danach kannst du die heruntergeladenen Dateien löschen

13. Öffne das Foto das du bearbeiten möchtest und klicke auf den Reiter “Vorgaben”. Eine 

Übersicht der eben eingestellten Presets öffnet sich

14. Über die 3 Punkt oben rechts gelangst du zu den Einstellungen. Aktiviere hier die Option 

“Teilkompatible Vorgaben einblenden”. Ansonsten werden dir gegebenenfalls nicht alle 
Presets angezeigt.


15. Bei der Bearbeitung deines Bildes kannst du jetzt über den Reiter “Vorgaben” die jeweiligen 
Einstellungen auf dein Bild anwenden


