
Schon mal als Zombie im Videochat aufgetreten? Mit ManyCam änderst du dein Aussehen 
und deinen Hintergrund 

Hin und wieder sorgen Video-Chats mit Freunden und Familie für einige Schmunzler. Entweder sieht der Chat-
Partner im Hintergrund das unordentliche Zimmer, oder man selbst hat mal den einen oder anderen peinlichen 
Pickel im Gesicht. Mit der Freeware ManyCam gehören solche Peinlichkeiten der Vergangenheit an. 

ManyCam ist nicht nur ein Gadget, sonden eine vollwertige WebCam-Software, die viele 
Einstellungsmöglichkeiten wie das Einbinden von Mikrofonen oder dem Hinzufügen von Mobilfunkgeräten 
und weiteren WebCams bietet. 

Die Software von ManyCam ist kostenlos im Web erhältlich. Am besten du lädst das Programm von 
zuverlässigen Download-Anbietern wie Chip.de oder direkt von der Webseite des Anbieters herunter. 

 

Beim Herunterladen aus anderen Downloadquellen achte darauf, dass keine unerwünschte Zusatzsoftware mit 
heruntergeladen wird. 

Starte nun das Tool ManyCam. Über das Register Effekte gelangst du zur Auswahl von Masken, Filtern, 
Hintergründen und den anderen, zahlreichen Effekten. 

http://www.chip.de/downloads/ManyCam_31647244.html
https://manycam.com/


 

In der Freeware-Version lassen sich zwei verschiedene Profile über das Register Video anlegen. Ganz rechts im 
Programmbildschirm, kannst du aus dem Bereich Ausgewählt, oder auch direkt aus dem Register Effekte 
verschiede Elemente in die Favoriten ziehen. So hast du häufig verwendete Effekte schnell zur Verfügung. 

 

Auf die gleiche Weise kannst du aus einem chaotischen Büro… 



 

…ein ordentliches machen. 

 

So bleibt einem unangenehme Nachfragen meist erspart… 

Natürlich sind die Einstellungsmöglichkeiten in der Freeware-Version begrenzt. Zusätzliche Effekte lassen sich 
über das Register Effekte im Ordner Mehr kostenlos herunterladen. 

Über das Register Connect verbindest du die Software mit den verschiedensten Chat-, Messenger- und sozialen 
Netzwerken. Derzeit stehen folgende Verbindungsmöglichkeiten zur Verfügung: 

• Chat – mit paltalk, omegle, camfrog, tinychat, ChatRoulette!, FaceBuzz und jottle 
• Live-Stream – mit Ustream.Tv, livestream und Livehouse.in 
• Messenger – mit Skype, Zoosk, ooVoo, ICQ, Aim und Yahoo 
• Social – mit Facebook, Google+, YouTube, Tumblr, VK und Badoo 
• Web Meeting – mit ClickMeeting, WebEx, Adobe Connect und GoToMeeting 



 

Wer seinen Video-Chat auch beruflich nutzt, kann ManyCam für 49,95 US-Dollar auf die Pro-Version 
upgraden oder die Firmenversion für 149,95 USD erwerben. 

 

Hier stehen dann auch noch weitere, professionellere (Business-) Effekte und technische 
Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung. 

Alles in Allem ist die ManyCam-Freeware ein witziges Tool um langweilige Video-Chats aufzupäppeln 

 

https://manycam.com/buy/pro
https://manycam.com/buy/pro

	Schon mal als Zombie im Videochat aufgetreten? Mit ManyCam änderst du dein Aussehen und deinen Hintergrund

