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Thema: Alle „Mail-Pr ogramme“ sind mehr oder weniger im Anhang-Versand-Volumen begrenzt. Manche
können nur 5 MB versenden - und andere bis zu 25 MB (wie z.B. mein „yahoo.de“). Dennoch auch das ist
manchmal zu wenig: gerade hat ein MWP-User ein 8-Titel-Wunsch-Easy-Play-Heft bestellt, das - trotz nur
einer Noten-Version - sage und schreibe 36 MB groß wurde! Ihm dieses Werk vorab zur Begutachtung
zuzusenden war per Mail unmöglich - bis März 2016! Da habe ich nämlich im Internet einen kostenlosen
„PDF-Verkleinerungs-Dienst“ entdeckt - und nun ist alles möglich. Hier ist der Original-Info-Text dieses
Online-Dienstes:

1. PDFs komprimieren – wie geht das?
laden Sie die PDF-Datei hoch, und warten Sie bis die Kompression beendet ist und sichern Sie das komprimierte
Dokument auf dem Computer. Sie brauchen dafür keine Programme zu installieren.
2. Perfekte Qualität
Die Auflösung der PDFs wird auf 144dpi reduziert. Somit haben die Dateien die perfekte Qualität, um sie
per E-Mail zu versenden oder sie ins Internet hochzuladen.
3. Super einfach und kostenlos
Laden Sie die Dateien hoch, komprimieren die Dokumente in Sekunden und laden sie direkt auf Ihren
Computer runter. Und das Beste ist – es kostet nichts.
4. Sicheres File Handling
Eine Stunde nach der Komprimierung werden alle Dateien vom Online-Server gelöscht. Niemand kann auf
die Daten zugreifen und die Privatsphäre bleibt geschützt.
5. Alle Systeme unterstützt
„Smallpdf.com“ ist eine reine Webapp und funktioniert auf allen Betriebssystemen und modernen Browsern.
Völlig egal ob Mac, Windows oder Linux benutzt wird.
6. In der Cloud
Die PDF-Komprimierung findet in der Cloud statt. Dadurch wird der eigene Computer nicht beansprucht,
während die PDF-Datei komprimiert wird.

Und hier direkt meine MWP-Easy-Play-Praxis:
so groß war die Original-PDF-Datei mit
8 MWP-Titeln in V ersion 2,
verteilt auf 60 Heft-Seiten: 36,1 MB!

.....und dann war die MWP-Datei von 36,15 MB auf
genau 8,85 reduziert worden - wurde aus  „der Wolke“
wieder auf den Schulrechner heruntergeladen -  und
ging per Mail an den MWP-Easy-Play-User!

Diesen kostenlosen Online-Dienst gut merken:
http://smallpdf.com/de/pdf-verkleinern
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Dann habe ich sie
hochgeladen
und einige Minuten
gewartet.....


