
Creative Cloud-Bibliotheken sind ideal, um Material für deine Projekte zu verwalten, zu organisieren  
und freizugeben. Du kannst über deine Creative Cloud-Programme direkt darauf zugreifen. Speichere  
Farben, Text- und Zeichenformate, Bilder, Logos, Templates oder Pinsel in einer oder mehreren 
Bibliotheken. Nutze Bibliotheken auch in Teams, um die Zusammenarbeit zu verbessern, Marken-
konsistenz sicherzustellen und alle Team-Mitglieder auf dem neuesten Stand zu halten.

Wichtigste Vorteile.

Weitere Informationen: www.adobe.com/de/creativecloud/libraries.html

Adobe Creative Cloud-Bibliotheken.
Alle Design-Elemente immer abrufbar und markenkonform.

Zugriff von überall.

In Desktop-Programmen und Mobile Apps von Creative Cloud, z. B. Photoshop, Illustrator, InDesign, XD, Premiere Pro 

und Capture, hast du direkten Zugriff auf Kreativelemente in deinen Bibliotheken – auch wenn du offline arbeitest.

Effiziente Workflows.

Alle Inhalte für ein Team oder Projekt werden an zentraler Stelle verwaltet. Das heißt: Elemente müssen nicht 

mehrfach neu erstellt werden, sondern können einfach aus der gemeinsamen Bibliothek abgerufen werden.  

Dabei werden sie automatisch in ein geeignetes Format für das jeweilige Kreativprogramm umgewandelt.

Schnelle Synchronisation, Freigabe und Aktualisierung.

Bibliotheken machen Team-Arbeit effizienter. Grafiken lassen sich verknüpfen. Das heißt, dass sie bei Änderungen 

sofort in allen Dokumenten aktualisiert werden, in denen sie platziert sind. Markenkonsistenz wird also ganz auto-

matisch sichergestellt.

Vollbildmodus.

Der neue Creative Cloud-Client bietet eine Vollbildansicht deiner Bibliotheken, die die Verwaltung und Organisation 

der enthaltenen Elemente deutlich einfacher macht. Du hast einen besseren Überblick über alle deine Elemente und 

weißt sofort, was dir zur Verfügung steht.

Starter Packs.

Adobe hat für Einsteiger, die Creative Cloud-Bibliotheken noch nicht kennen, spezielle „Starter Packs“ erstellt.

Anbindung an Adobe Stock.

Adobe Stock-Medien lassen sich mit einem Klick in Creative Cloud-Bibliotheken speichern. Durchsuche Millionen Bilder, 

Videos, Design- und Motion-Graphics-Templates. Hast du etwas Passendes gefunden, probiere erst die Testversion mit 

Wasserzeichen in deinem Projekt aus. Wenn sie dir gefällt, lizenziere die hochauflösende Version direkt von deiner 

Bibliothek aus.
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