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Unser Partnerprogramm richtet sich speziell an Kunden, die Fotoprodukte vertreiben möchten und
dazu einen zuverlässigen Partner für die komplette Auftragsabwicklung inklusive Versand an Ihre
Endkunden suchen.

Leistungen
Wir stellen eine Verlinkungsmöglichkeit bzw. Datenschnittstelle zur Verfügung, über die Sie
Aufträge automatisiert in unser System einspeisen können.
Generell können alle Fotoprodukte die bei photo-druck.de angeboten werden auch über die
Datenschnittstelle bestellt werden. Für besondere Produkte (z.B. Fotoabzüge mit speziellen
Maßen) machen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.
Die Aufträge werden in einem Fachlabor produziert und anschließend direkt an den Endkunden
verschickt.
Für die Zahlungsabwicklung gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Zahlungsabwicklung mit dem Endkunden wird von Ihnen getragen.
Sie bekommen von uns eine monatliche Abrechnung über alle Aufträge.
Sie haben damit auch die Möglichkeit der freien Preisgestaltung.
2. Wir übernehmen die Zahlungsabwicklung mit dem Endkunden. Hierbei gelten automatisch
unsere aktuellen Preise für alle Aufträge. Jeder Kunde wird automatisch bei photo-druck.de
als Nutzer registriert.

Voraussetzungen
Methode „Direktverlinkung“
Sie benötigen einen Webserver mit einer Bildergalerie, die sich so modifizieren lässt, dass ein
zusätzlicher Link/Formularfeld unter jedem Bild erscheint (z.B: „Dieses Bild als Fotoabzug
bestellen“). In diesem Fall werden nur die Bilddateien an unseren Server übertragen. Der gesamte
Bestellvorgang findet anschließend über die Seiten von photo-druck.de statt.

Methode „Datenschnittstelle“
Falls Sie den Bestellvorgang inklusive Zahlungsabwicklung selbst realisieren möchten, können Sie
die komplette Bestellung auch über unsere Datenschnittstelle übertragen.
Für die Schnittstelle ist lediglich ein FTP-Programm erforderlich um den Aufträge über eine
Internetverbindung zu einem unserer Server zu übertragen.
Ideale Vorraussetzungen für eine automatisierte Abwicklung bietet ein vorhandenes WebshopSystem bei dem Sie die Möglichkeit haben eine FTP-basierte Auftragsübermittlung einzuarbeiten,
die unserer Schnittstellenbeschreibung folgt.

Direktverlinkung
Ein einfacher Link der Form
http://www1.photo-druck.de/import.php?imgurl=<Bildlink>
genügt. <Bildlink> ist hierbei die komplette URI des zu bestellenden Bildes.
z.B.: http://www.meinserver.de/Bild1.jpg.
Falls eine Zugangsberechtigung zum Download der Bilder nötig ist, kann eine entsprechender
Account bei photo-druck.de eingerichtet werden, auf dem die Zugangsdaten hinterlegt werden.
Der Accountname wird zusätzlich als Parameter übermittelt. z.B.:
http://www1.photodruck.de/import.php?imgurl=ftp://ftp.meinftpserver.de/Bild1.jpg&ac=XXX_yyy

XXX Steht hierbei für Ihre Kundennummer bei photo-druck.de.
yyy ist eine frei wählbare Kennung, unter welcher die Zugangsdaten sicher hinterlegt sind.
Falls Mehrere Bilder über einen Link bestellt werden sollen, können die Bild-URLs auch Komma
separiert übermittelt werden, also in der Form imgurl=<Bildlink1>,<Bildlink2>,..

Datenschnittstelle
Über die FTP basierte Datenschnittstelle können komplette Auftragsdateien übermittelt werden.
Auf einen passwortgeschützten FTP-Zugang werden sowohl Bilder als auch alle
Bestellinformationen übertragen, die zur kompletten Abwicklung nötig sind. Alle eingehenden
Aufträge werden in ein bestehendes
Benutzerkonto bei photo-druck.de eingelesen und können damit auch über
Die Website www.photo-druck.de verwaltet werden
(Auftragsstatus,Rechnungsabruf,etc..).
Die FTP Zugangsdaten werden in den Kundendaten (Startseite) vom
photo-druck.de Kundenkonto angezeigt. Aufträge, die für die
Schnittstelle bestimmt sind, müssen im FTP-Ordner "ftpi" abgelegt
werden.
Nach erfolgreicher Übermittlung eines Auftrags wird der Auftrag
spätestens 10 Minuten nach Auftragseinreichung im Kundenkonto angezeigt
(Startseite->Auftragsstatus).
Die Gliederung der Daten muss folgender Ordnerstruktur folgen:
Auftragsnummer
|
+ -- Printformat (nach unseren Vorgaben)
|
+ Anzahl Abzüge (Eine Angabe der Form 1x,2x,..)
|
+ --- Bild 1 (Name frei wählbar)
+ --- Bild 2
+ --- ...
+ -- Printformat
|
+ Anzahl Abzüge
|
+ --- Bild 1
+ --- Bild 2
+ --- ...
+ -- ...

Produkte
Wichtig ist hier die PID und das Format aus denen sich der erste Unterordner zusammensetzt
(<P>_<Format>).
Die Angabe des Formats nach dem Unterstrich <Format> ist optional und dient nur zu
Kontrollzwecken. Die PIDs für unsere Produkte sind in der angehängten Liste zu entnehmen.

Beispielbestellung
XXX
XXX/adresse.csv
XXX/G2_10x15
XXX/G2_10x15/1x
XXX/G2_10x15/1x/123456_1.jpg
XXX/G2_10x15/1x/123456_2.jpg
XXX/G4_15x20/2x
XXX/G4_15x20/2x/123456_3.jpg
XXX ist eine frei wählbare Referenznummer (Es kann z.B. eine eigene Referenz verwendet

werden, die auch im Auftragsstatus angezeigt wird). Unsererseits wird eine neue fortlaufende
Auftragsnummer generiert. Die Bildnamen sind ebenfalls frei wählbar.

Die Adressdatei
Die Adressdatei muss im Ordner "XXX/" liegen und "adresse.csv"
heißen.
Folgendes CSV Format ist vorgesehen:

<Vorname>;<Name>;<Firma>;<Zusatz>;<Strasse Hausnr>;<Land>;<P>;<Ort>;<Tel>;<Fax>

(Strings die ein Semikolon enthalten, müssen in Anführungszeichen
eingeschlossen sein) Zwingend erforderliche Felder: Name oder
Firma,Strasse,PLZ,Ort.

FTP Upload des Auftrags
Übertragung der Aufträge in den ftpi Ordner.
1. Möglichkeit: Kompletter Auftrag mit Ordnerstruktur als ZIP Datei.
2. Möglichkeit: Serielles auffüllen eines Auftrags auf den FTP Server. Für die Fertigstellung eines
Auftrags soll folgende Konvention gelten: Um eine neue Bestellung anzulegen, erstellen Sie einen
neuen Ordner XXX_part. In diesen Ordner übertragen Sie nun die Bilder in die entsprechenden
Unterordner. Um die Bestellung abzuschliessen benennen Sie den Ordner in XXX um. Somit
können wir sofort feststellen wenn ein Auftrag zur Abarbeitung bereit ist.

Produktliste
Eine aktuelle Produktliste kann immer über den Link
http://www1.photo-druck.de/hilfe.php?section=preise&list_all=1
abgerufen werden.
ACHTUNG: Mischbestellungen über verschiedene Produktgruppen sind
momentan noch nicht möglich.

Produktliste Fotobelichtungen (Auszug):
+-----+-------------------+------------+--------+---------+----------+
| PID | artikel
| format
| papier |breite(mm)|hoehe(mm)|
+-----+-------------------+------------+--------+---------+----------+
| M1 | Classic Format
| 9x13
| matt
|
89|
127 |
| M2 | Classic Format
| 10x15
| matt
|
102|
152 |
| M3 | Classic Format
| 13x18
| matt
|
127|
178 |
| M4 | Classic Format
| 15x21
| matt
|
152|
210 |
| M5 | Classic Format
| 21x30
| matt
|
210|
297 |
| G1 | Classic Format
| 9x13
| glanz |
89|
127 |
| G2 | Classic Format
| 10x15
| glanz |
102|
152 |
| G3 | Classic Format
| 13x18
| glanz |
127|
178 |
| G4 | Classic Format
| 15x21
| glanz |
152|
210 |
| G5 | Classic Format
| 21x30
| glanz |
210|
297 |
| G6 | Digital Format
| 25x34
| glanz |
254|
339 |
| G7 | Digital Format
| 19x25
| glanz |
190|
254 |
| G8 | Digital Format
| 8x10
| glanz |
82|
102 |
| M8 | Digital Format
| 8x10
| matt
|
82|
102 |
| G9 | Digital Format
| 10x13
| glanz |
102|
136 |
| M9 | Digital Format
| 10x13
| matt
|
102|
136 |
| M10 | Digital-Format
| 11x15
| matt
|
110|
152 |
| G10 | Digital-Format
| 11x15
| glanz |
110|
152 |
| M41 | Silk (Seidenmatt) | silk 9x13 | matt
|
89|
127 |
| M42 | Silk (Seidenmatt) | silk 10x15 | matt
|
102|
152 |
| M43 | Silk (Seidenmatt) | silk 13x18 | matt
|
127|
178 |
| M44 | Silk (Seidenmatt) | silk 15x21 | matt
|
152|
210 |
| G31 | Panoramaformat
| 10x20
| glanz |
102|
203 |
| G32 | Panoramaformat
| 13x30
| glanz |
127|
305 |
| G33 | Panoramaformat
| 10x30
| glanz |
102|
305 |
| M31 | Panoramaformat
| 10x20
| matt
|
102|
203 |
| M32 | Panoramaformat
| 13x30
| matt
|
127|
305 |
| M33 | Panoramaformat
| 10x30
| matt
|
102|
305 |
| G34 | Panoramaformat
| 10x25
| glanz |
102|
254 |
| M34 | Panoramaformat
| 10x25
| matt
|
102|
254 |
+-----+-------------------+------------+--------+----------+----------+

