
Sort-Cam hilft Ihnen, die Bilder bereits beim 
Fotografieren sinnvoll zu beschriften und spart 
Ihnen den Aufwand und das Chaos hinterher. 
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Ihnen sagt img27345.jpg nichts? 



Die App* benennt Fotos 
nicht nach dem bekannten 
Schema mit einer 
laufenden Nummer, 
sondern mit den von Ihnen 
definierten Texten und 
zusätzlich wahlweise mit 

Datum und Zeit. Somit wird 
aus IMG27354.JPG ein sprechender Name wie 
z.B. bei einer Baufirma 
Mayer_Fassade_001.JPG oder bei einem 
Wohnungsmakler 
Mayer_Wohnzimmer._001.JPG. Diese 
benannten Fotos können dann, ohne sie 
öffnen und betrachten zu müssen, abgelegt 
oder einem anderen Mitarbeiter zur 
Weiterverarbeitung gegeben werden. Das 
spart den erheblichen Aufwand, Fotos zu 
einem späteren Zeitpunkt erst richtig 
beschriften zu müssen. Vor allem wenn sie 
entweder sehr viele verschiedene Fotos (evtl. 
noch dazu mit ähnlichem Inhalt) haben oder 
der Zeitraum zwischen Aufnahme und 
Beschriftung lange auseinander liegen, kann 
es durchaus sehr viel Zeit und Ärger 
ersparen. Zusätzlich bietet der 
Checklistencharakter der App auch noch 
einen Anhaltspunkt, welche Fotos noch zu 
erstellen sind - falls Sie diese z.B. für eine 
Kundendokumentation benötigen. 
In der Pro-Variante ist es zudem möglich, die 
Konfiguration per FTP-Server zu importieren 
und die Fotos wieder zu exportieren. Weiters 
können auch Projekte / Standorte / Kunden 
und entsprechende unterschiedliche Listen 
von Kategorien vorgegeben werden. Diese 
Daten können z. B. aus einem 
Projektmanagement-Tool kommen und 

automatisiert an die App weitergereicht 
werden. Setzten Sie sich dafür bitte mit mir in 
Verbindung und wir erarbeiten ein Konzept, 
das in Ihre Tool-Landschaft integriert wird. 
Die Standard-Variante unterstützt nur eine 
Liste von Kategorien, die per Hand gepflegt 
wird, und keinen FTP-Import und -Export. 
Die Demo-Variante gibt Ihnen die Möglichkeit, 
die App kennenzulernen und zu prüfen, ob sie 
Ihren Ansprüchen gerecht wird und zu 
testen, ob Ihre Hardware damit kompatibel 
ist. 
Sollten Fragen auftauchen oder Sie besondere 
Wünsche oder Ideen haben, können Sie mich 
gern kontaktieren, und wir finden eine 
gemeinsame Lösung. 
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