
ALIVECOLORS FÜR WINDOWS UND MAC: BETA-VERSION JETZT VERFÜGBAR!  

21. März 2017 — AKVIS ist stolz darauf, eine Beta-Version des brandneuen Bildbearbeitungsprogramms 
AliveColors vorstellen zu können. Die Software bietet eine Vielzahl von Werkzeugen und Effekten, mit denen man 
neue Bilder erstellen sowie fertige Fotos bearbeiten kann. 

AKVIS ist sehr aufgeregt, die Beta-Version des neuen Bildbearbeitungsprogramms AliveColors ankündigen zu 
können! Der innovative Geist und die jahrelange Erfahrung ermöglichten es uns, ein multifunktionales 
Softwareprodukt zu entwickeln, das an die Bedürfnisse der Anwender optimal angepasst ist.  

AliveColors ist eine umfassende Grafik- und Bildbearbeitungssoftware für Windows und Mac. Dieses 
selbsterklärende Programm ist ein wertvolles Hilfsmittel nicht nur für Profis, sondern auch für Amateure und 
Anfänger. Es bietet eine breite Palette von Werkzeugen, Einstellungen, Filtern und Effekten, die das volle 
Potenzial eines Fotos ausschöpfen. Neben Funktionen zur Bildoptimierung bietet die Software künstlerische 
Pinsel und Filter, mit denen man Fotos stilisieren sowie Bilder von Grund auf erstellen kann. Außerdem stehen 
den Benutzern einfach zu bedienende Formwerkzeuge zur Verfügung, die zum Erzeugen von Vektor-Objekten 
dienen.  

Die Software erlaubt es, Bilder auf jede vorstellbare Weise zu manipulieren: man kann Fotos retuschieren und 
wiederherstellen, Rauschen reduzieren, Fokus verbessern, Unschärfeeffekte anwenden, schwarz-weiße Fotos 
einfärben, Farbe und Ton korrigieren, Detail optimieren, Druckvorbereitung durchführen, HDR-Bilder erstellen, 
komplexe Objekte freistellen, Text hinzufügen, RAW-Dateien bearbeiten, Collagen gestalten, einzigartige Effekte 
anwenden, malen und zeichnen usw. - und das alles mit überragender Benutzerfreundlichkeit. Diese 
umfangreiche Bildbearbeitungssoftware liefert maximale Leistung bei minimalem Aufwand!  

AliveColors bietet eine mehrsprachige Benutzeroberfläche mit Unterstützung für 4k & 5k-Displays. Das intuitive 
vektorbasierte Interface ist flexibel und komplett auf den eigenen Workflow personalisierbar. Zum Datum 
dieser Pressemitteilung unterstützt die Programmoberfläche und die Bedienungsanleitung drei Sprachen: 
Englisch, Deutsch und Russisch.  

Die voll funktionsfähige Beta-Version steht zum Download auf alivecolors.com bereit. Der kostenlose 
Lizenzschlüssel wird nach einer einmaligen Registrierung an die angegebene E-Mail-Adresse automatisch 
gesendet. Feedback und Fehlerberichte werden sehr geschätzt!  

Die Software läuft unter Windows 7, 8, 8.1, 10; sowie unter Mac OS X 10.9-10.11 und macOS 10.12 - 64-Bit.  

Vor seiner offiziellen Veröffentlichung ist AliveColors zur Vorbestellung zum halben Preis verfügbar.  

AKVIS (http://akvis.com) ist spezialisiert auf die Entwicklung von Video- und Bildverarbeitungsprogrammen 
sowie die wissenschaftliche Forschung. Das neue Bildbearbeitungsprogramm AliveColors ist kompatibel mit 
allen AKVIS-Plugins sowie mit Drittanbieter-Plugins anderer Software-Entwickler.    

Über AliveColors: alivecolors.com/de/about-alivecolors.php  
Download: alivecolors.com/de/download.php  
Tutorials: alivecolors.com/de/tutorial.php  
Pressekontakte: press@akvis.com 
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