
Digitale Kataloge produzieren 

Das Internet ist dem Papier als Medium in vielen Punkten überlegen. Das haptische Erlebnis beim Blättern in 
einem Papierkatalog ist aber nach wie vor unerreicht. Um einen Teil des Papierfeelings auch online verfügbar 
zu machen, gibt es digitale Kataloge. Bei digitalen Katalogen handelt es sich um umgewandelte PDF-Dateien, 
die sich beim Umblättern mit einer hübschen Animation wie ein Katalog aus Papier verhalten. Ein 
ausgesprochen stylischer Effekt, der gut für hochwertige Produktpräsentationen oder Vorträge aller Art 
geeignet ist. Mit dieser Technik lässt sich das Blättern in einem Papierkatalog auf dem Bildschirm bestmöglich 
imitieren. 

Wie kann man einen digitalen Katalog erstellen? 
Um einen digitalen Katalog zu erstellen, braucht man eine Software, die dazu in der Lage ist, PDF-Dateien in 
digitale Kataloge umzuwandeln. Zum Glück ist es nicht nötig, dafür viel Geld auszugeben. Es gibt einen 
Internetservice namens Yumpu, der die Erstellung digitaler Kataloge in der Cloud ermöglicht. In der 
Basisversion ist der Service sogar kostenlos. In der kostenpflichtigen Version bietet Yumpu eine ganze Reihe 
von Zusatzfunktionen an, die aber in erster Linie für gewerbliche Großkunden mit sehr hohen Ansprüchen von 
Interesse sein dürften. Der Schweizer Anbieter Yumpu ist nicht umsonst die bekannteste Adresse, wenn es um 
die Erstellung von digitalen Katalogen geht. 

Tutorial: Zum digitalen Katalog mit Yumpu in 32 Minuten 
So nützlich Yumpu ist, wenn es um digitale Kataloge geht – an einer gewissen Einarbeitungszeit führt leider 
kein Weg vorbei. Die Einarbeitungszeit lässt sich aber enorm beschleunigen, wenn man vorher einen Blick auf 
die Webseite GTSL.de von Stefan Kleinberger wirft. Unter http://gtsl.de/katalog-software/pdf-blaetterkatalog/ 
liefert Kleinberger dort ein hervorragendes Tutorial zur Erstellung von digitalen Katalogen mit Yumpu. Das 
umfassende Tutorial zeigt an einem Beispieldokument mit zahlreichen Screenshots von Anfang bis Ende, wie 
mit Yumpu ein herkömmliches PDF-Dokument in einen ansprechenden digitalen Katalog mit Effekten 
umgewandelt wird. Im günstigsten Fall ist das Erstellen eines mehrseitigen Dokumentes damit in maximal 32 
Minuten erledigt. (Neulinge dürften allerdings nach Einschätzung des Autors doch noch etwas länger 
brauchen.) Mit Hilfe dieser Anleitung und der kostenlosen Version von Yumpu ist das Erstellen digitaler 
Kataloge mit stylischem Umblättereffekt auf dem Screen jedenfalls keine Hexerei mehr. Auch wer kein 
Webdesigner ist, kann mit Yumpu ein derartiges Projekt problemlos umsetzen. 

Tipps zum Erstellen von digitalen Katalogen 
Um digitale Kataloge zu erstellen, ist keine teure Spezialsoftware notwendig. Mit Yumpu lässt sich das Ganze 
in kurzer Zeit online bewerkstelligen. Die kostenlose Basisversion von Yumpu dürfte für den Normalanwender 
völlig ausreichend sein. Sie bietet alle Funktionen, die für die Umwandlung der PDF-Dateien gebraucht 
werden. 
Das Tutorial von Stefan Kleinberger liefert eine optimale Einweisung für Neuanwender von Yumpu. 

Abschließend könnte man noch die Frage stellen, ob digitale Kataloge gegenüber einem herkömmlichen PDF-
Dokument einen wirklichen Mehrwert bieten. Objektiv betrachtet wahrscheinlich nicht – schließlich wird dem 
Leser ja inhaltlich nicht mehr geboten. Aber manchmal kommt es eben auch auf die Verpackung eines Inhaltes 
an. 

Bildquelle: http://gtsl.de 

https://www.yumpu.com/de
http://gtsl.de/katalog-software/pdf-blaetterkatalog/


PDF Blätterkatalog kostenlos erstellen! 

 

Jeder von euch hat sicherlich schon einmal online einen Blätterkatalog genutzt und sich die Frage 
gestellt, wie dieser realisiert wird. Meine persönliche Empfehlung ist der kostenlose Service von 
Yumpu.com, mit dessen Hilfe man einen tollen Blätterkatalog gratis & sehr einfach erstellen kann. 

Unten findest du mein ausführliches Blätterkatalog Tutorial. Was optisch scheinbar nicht zu übertreffen ist, 
kann von jedermann spielend leicht umgesetzt werden, ohne dass man ein spezielles Fachwissen dafür 
benötigst. Alles was für einen online Blätterkatalog notwendig ist, hast du in der Regel griffbereit auf deinem 
Computer. 

Die Rede ist hierbei von einfachen PDF-Dateien, mit dessen Hilfe du dir deinen eigenen Blätterkatalog erstellen 
und gestelten kannst. Somit brauchst du nur eine gewisse Vorarbeit an den PDF-Dokumenten zu leisten, und 
schon kannst du binnen weniger Minuten zu den stolzen Besitzern eines professionellen Blätterkatalogs zählen. 

Falls du noch kein PDF zur Hand hast, kannst du deinen Katalog einfach in Word, InDesign oder Photoshop 
designen und dann als PDF Datei exportieren. 

PDF Blätterkatalog Software: 
Damit du dir auch als Newbie ohne Hintergrundwissen einen PDF Blätterkatalog kostenlos anfertigen kannst, 
bedarf es einer speziellen Blätterkatalog Software. Diese findest du als kostenlose Web-Anwendung mit 
umfangreichen Bearbeitungsfunktionen unter Yumpu.com. Hier ein paar der coolen Funktionen: 

• Verlinkung von den Produkten vom blätterbaren Katalog direkt in deinen Webshop 
• Integration von Audio-, und Video-Dateien 
• Echter Blättereffekt 
• einfache Blätterkatalog auf deiner Webseite oder Shop einbinden 
• einfaches Teilen auf Facebook, Twitter & Co 
• SEO optimiert 
• Unbegrenzte Anzahl an Seiten & Katalogen 
• u.v.m 

Mein Tutorial zum Blätterkatalog Erstellen: 

Zeitaufwand 32 Minuten: 

http://adfree.yumpu.com/de/katalog/?t202id=43163&t202kw=blaetterkatalog&Network=SignupBlog&ad=pdf-blaetterkatalog-selbst-erstellt-easy&SiteTarget=gtsl.de
http://gtsl.de/katalog-software/pdf-blaetterkatalog/%23foot_note_1
http://adfree.yumpu.com/de/katalog/?t202id=43163&t202kw=blaetterkatalog&Network=SignupBlog&ad=pdf-blaetterkatalog-selbst-erstellt-easy&SiteTarget=gtsl.de


• 15 Minuten Blätterkatalog Design mit 4 Seiten 
• 2 Minuten PDF exportieren 
• 5 Minuten bei Yumpu hochladen 
• 10 Minuten für Links & Videos einpflegen 

Macht 32 Minuten Gesamtzeit für diese Arbeitsschritte. 

Hier seht ihr den fertigen Blätterkatalog, eingebunden mit einem sogenannten “Embed-Code”. Die Links 
innerhalb des Katalogs habe ich alle zu Testzwecken auf Google zeigen lassen, da dies hier ja nur ein Beispiel 
für das Tutorial ist. 

1.) Was du als allererstes brauchst, ist natürlich ein Layout. Dafür habe ich mir eines von tausenden Katalog-
Design Template auf www.graphicriver.com geholt. Kosten ungefähr €10.- bis €15.-  pro Stück. Gewünschtes 
Template herunterladen, in Indesign oder Photoshop öffnen und nach Herzenslust anpassen. 

Hier mein Beispiel außen, links die Rückseite, rechts das Deckblatt meiner Broschüre: 

 

und hier der Innenteil mit den Produkten, links Seite 2 und rechts Seite 3. Die Preise verlinke ich dann später im 
Blätterkatalog Editor mit meinem gewünschten Link-Ziel: 

 

2.) Nachdem du das Design für deinen Blätterkatalog abgeschlossen hast, exportierst du dein fertiges Katalog-
Design als PDF unter “Datei->Speichern unter-> und als Format nimmst du “Photoshop PDF”. 

http://graphicriver.net/search?utf8=%E2%9C%93&term=Catalog
http://gtsl.de/wp-content/uploads/Katalog-Design-Photoshop-1.jpg


3.) Danach gehst du auf die Startseite von Yumpu und ziehst das PDF direkt von deinem Computer auf die 
Upload-Fläche: 

 

4.) Yumpu startet automatisch die Umwandlung des PDF Dokuments in einen Blätterkatalog. Dies kann je nach 
Größe des PDFs ein paar Minuten dauern, aber meistens geht’s ziemlich flott. Mein PDF Katalog mit knapp 
300MB brauchte gerade mal 4 Minuten: 

 

5.) Nach dem das Rendering für den Blätterkatalog abgeschlossen ist, muss man sich anmelden oder 
registrieren, über Facebook geht’s schneller, ich habe hier “Neues Konto erstellen” gewählt: 

 

6.) Im nächsten Schritt musst du für die Registrierung eine gültige E-Mail Adresse eintragen & diese dann per 
Klick auf den Link im E-Mail von Yumpu bestätigen. 

http://www.yumpu.com/campaign?t202id=0&t202kw=blaetterkatalog&Network=SignupBlog&ad=katalog-software-pdf-blaetterkatalog&SiteTarget=gtsl.de&action=start


 

6.1.) Nicht vergessen, E-Mail Adresse bestätigen, sonst bekommt man keinen Zugang zu seinem Account und 
kann den Blätterkatalog logischerweise nicht bearbeiten: 

 

7.) So, fast geschafft. Jetzt nur noch 1.) einen Benutzernamen, das gewünschtes Passwort eintragen und 2.) auf 
“Speichern” klicken und der Account ist angelegt. War doch easy! 

 

http://gtsl.de/wp-content/uploads/E-Mail-eintragen.jpg
http://gtsl.de/wp-content/uploads/bestaetigen.jpg


8.) Jetzt geht’s an den Feinschliff. Mein Blätterkatalog ist eigentlich schon online und bereit für Kunden, aber 
ich möchte dem Katalog noch einen aussagekräftigen Titel, eine Metabeschreibung für Suchmaschinen und ein 
paar Links verpassen. Hierfür klicke ich auf “Magazin bearbeiten” (nicht irritieren lassen, bei Yumpu heißen 
alle Dokumente “Magazine”, egal ob es ein Magazin, eine Broschüre oder ein Katalog ist. 

 

9.) Nach dem Klick öffnet sich der Blätterkatalog Editor und wir können grundlegende Einstellungen 
vornehmen. Ich gebe meinem Dokument einen Titel, eine Beschreibung und füge ein paar Tags hinzu: 

 



10.) Jetzt kommt der schönste Teil! Klicke jetzt auf den Button “Seitenelement im Dokument einfügen” und der 
Editor öffnet sich. Dieser “Hotspot-Editor” ist selbsterklärend und man kann über die Schaltflächen einfach 
Links, Audio, Video und Foto-Gallerien einfügen. Ich möchte hier nicht zu sehr ins Detail gehen, da dieser 
Editor kinderleicht zu bedienen ist und jeder Blätterkatalog andere Anforderungen stellt. 

 

So, das war also mein Tutorial zum Thema blätterbare-Kataloge-erstellen! Falls ihr Fragen dazu habt, 
könnt ihr gerne unten einen Kommentar hinterlassen oder mir eine E-Mail schreiben! Hier geht’s zum 
kostenlosen Blätterkatalog Service von Yumpu.com. 

Du kannst dir aber auch eine Software herunterladen, die du nur mittels einer kostenpflichtigen Vollversion zur 
Verfügung gestellt bekommst. Was jedoch für dich die bessere Wahl für den PDF Blätterkatalog ist, bleibt 
allein dir überlassen. Nur sollte man den Aufwand und Nutzen dabei nicht aus den Augen verlieren, da 
meistens die kostenfreie Variante mehr als ausreichend ist und diese bereits alle Grundfunktionen und darüber 
hinaus abdeckt! 

Eine PDF Katalog Software ist grundsätzlich so aufgebaut, dass du dieser nur PDF-Dateien zuweisen musst, 
damit der PDF Blätterkatalog kostenlos generiert werden kann. Je nach Professionalität und Nutzungsgrad kann 
es sogar sein, dass du im Nachhinein deine PDF Blätterkataloge sogar noch bearbeiten kannst (Anm. von Steff: 
bei Yumpu möglich). Das Einfügen von Texten oder Bildern ist somit recht einfach gehalten, damit du im 
Handumdrehen Veränderungen vornehmen kannst. 

Einsatzmöglichkeiten: 

Die PDF Blätterkatalog Technologie ist in erster Linie von Modeherstellern oder Shopbesitzern bekannt, 
welche damit auf ihre Neuheiten oder gar ihr Sortiment aufmerksam machen möchten. Dennoch sind die 
Verwendungsmöglichkeiten recht vielseitig gehalten, so dass online Magazinen, Shop Seiten, 
Mitarbeiterschulungen, Konferenzen oder gar schulischen Arbeiten gern von diesem Know How profitieren. 
Schließlich kannst du auf einfache Art und Weise ein simples Thema aufregend gestalten, was wiederum dem 
technischen Fortschritt zu verdanken ist. 

Yumpu hat sogar spezielle Social Sharing Buttons in die Software integriert, mit denen sich die Kataloge zum 
Blättern auf Facebook, Twitter & Co teilen lassen. Diese Sharing-Buttons kannst du in deinen PDF-
Blätterkatalog sofort benutzen und auf die Meinung anderer Nutzer bauen und neue Kunden aufbauen. Selbst 
die Integration von Videos wurde nach jahrelanger Forschung erfolgreich umgesetzt, wobei jedoch momentan 
nur Videos von Youtube und Vimeo verwendet werden können. 

http://adfree.yumpu.com/de/katalog/?t202id=43163&t202kw=blaetterkatalog&Network=SignupBlog&ad=pdf-blaetterkatalog-selbst-erstellt-easy&SiteTarget=gtsl.de


Kostenschwerpunkte PDF Blätterkatalog kostenlos 

Im Vergleich mit einem aus Papier gefertigtem Katalog zum blättern bietet dir die online Blätterkatalog 
Version enorme Vorteile. Da das gesamte Dokument mit dem Computer hergestellt, dargestellt und versendet 
werden kann, bedarf es keiner hohen Druck- und Farbkosten mehr, so dass selbst die Produktion und Logistik 
zur nebensächlichsten Sache der Welt wird. Zudem ist die Menschheit immer mehr auf die Technik fixiert und 
macht kaum mehr etwas, dass nicht mit dem technischen Fortschritt zu tun hat. Somit ist bereits jetzt erwiesen, 
dass der PDF Blätterkatalog deutlich mehr genutzt wird, als vergleichbare Papierdokumente. Mit dieser online 
Katalog Version kannst du auf deine eigenen Produkte aufmerksam machen oder diese einfach auf Social 
Media Kanälen mit anderen Usern und potentiellen Kunden/Käufern teilen. 

Mit einem PDF Blätterkatalog Individual Software ist also alles möglich, ohne dass es eines Kosteneinsatzes 
bedarf. Lass dich von der digitalen Welt des Katalogs verzaubern und sei begeistern von der Einfachheit bei der 
Umgestaltung. Es kommt nur auf die richtige Blätterkatalog Software drauf an, welche du zweifellos zur Hand 
hast. Teste am besten ganz in Ruhe die inhaltlichen Schwerpunkte unter Berücksichtigung dessen, was du damit 
erarbeiten willst, und starte erst dann in die digitale Welt der Printmedien. Eine Ausbildung oder Einarbeitung 
war gestern, nun geht es bloß noch darum das Ausgangsmaterial, nämlich die PDF Datei zu gestalten, damit der 
Katalog seine Form annehmen kann. 

Blätterkatalog teilen und uploaden 
Mit Hilfe der Software ist das Teilen in sozialen Medien wie Facebook, Twitter und Co sehr einfach. Einer 
meiner Lieblings Tipps: Mit Hilfe der Share-Funktion teilst du deinen Katalog zum Blättern einfach und machst 
diesen vielen Nutzern und Followern zugänglich. Die Blätterkatalog Software extrahiert zudem automatisch 
Tags, sodass dein Online Katalog auch seo-optimiert ist, ohne dass du dich selbst damit beschäftigen musst. 
natürlich ist es auch möglich, Tags selbstständig zu erweitern. Der Blätterkatalog bietet viel Funktion, eine 
einfache Handhabung und wird automatisch ersetzt, wenn du Änderungen durchführst. Statt Mainstream viel 
Individualität. So ist es einfach möglich, dein Corporate Design überall dort einzusetzen, wenn du es benötigst. 

Kompatibel mit allen Anwendungen 

So benötigst du keine Zugänge und kannst den blätterbaren Katalog wahlweise von deinem Tablet, Netbook, 
Notebook, iPhone, iPad oder Android-Smartphone nutzen. Du hast mit der Blätterkatalog Freeware eine 
umfangreiche APi, die alle Funktionen beinhaltet. Somit kannst du alle Anbindungen und auch Sonderlösungen 
zeitnah umsetzen. 

Registrieren & loslegen 

Nach der erfolgten Registrierung kannst du sofort loslegen. Du musst dazu lediglich dein PDF hochladen und 
innerhalb von zwei Minuten erhälst du eine E-Mail mit dem fertigen Blätterkatalog. Die Registrierung ist 
unverbindlich und kostenfrei. Du kannst dein PDF einfach umwandeln lassen und zeitnah dort veröffentlichen, 
wo du es möchtest. Als Blätterkatalog-Referenzen gibt Yumpu viele namhafte Hersteller an, die allesamt auf 
der Seite zu finden sind. Die Nutzung der Plattform ist kostenfrei und bietet dir zudem den Vorteil, dass dein 
Blätterkatalog veröffentlicht wird. Ich hoffe, mein Artikel zum Thema Blätterkatalog hat dir gefallen! Bei 
Fragen einfach eine E-Mail oder einen Kommentar hinterlassen. 
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