
Vorwort

»Gibt es da nix anderes?« ist eine Frage, die mir Kursteilnehmer bei mei-
nen Lightroom-Kursen immer wieder stellen. Und wenn ich auch kein 
Freund von direkten Vergleichen bin, fällt mir dann doch direkt Luminar 
ein. Umso mehr freue ich mich, Ihnen mit diesem Buch die Möglich-
keiten dieses recht neuen Programms zeigen zu können. Und ich hoffe 
sehr, dass Sie sich ebenso wie ich für Luminar begeistern werden. Die 
Weichen hierfür habe ich gestellt, indem ich viele Arbeitsschritte und 
Funktionen über Workshops präsentiere – das Material dazu können Sie 
sich herunterladen und so 1 : 1 die gezeigten Schritte nacharbeiten. Unter 
www.dpunkt.de/luminar_download finden Sie ebenfalls die in Kapitel 10 
aufgeführte Übersicht der Tastaturkürzel.

Falls sich während der Lektüre Fragen ergeben sollten, die durch 
das Buch nicht beantworten werden, dann zögern Sie nicht, mich un-
ter  luminar@help-edv.de zu kontaktieren. Sie können mich auch auf  
www.help-edv.de/luminar.html besuchen und dort Infos zu Luminar ab-
rufen. Hier gibt es zudem Ankündigungen zu Kursen und einen Rabatt-
code, mit dem Sie Luminar reduziert erwerben können (diesen Rabatt-
code finden Sie auch in diesem Buch).

Gerne möchte ich dieses Vorwort nutzen, um mich zu bedanken: 
Dieser Dank geht vor allem an meine Frau, ohne deren Unterstützung 
solch ein Buchprojekt nicht möglich wäre. Danke für deine Geduld! 
Wieder einmal einzigartig war die Zusammenarbeit mit dem dpunkt.
verlag – hier vor allem in Person von Barbara Lauer. Bedanken möchte ich 
mich ebenfalls bei meiner Tochter und meinem Sohn, der auch Fotos zu 
diesem Buch beigesteuert hat. Gemeinsam mit ihm war ich 2019 in Neu-
fundland unterwegs, einige Bilder dieser unvergesslichen Reise können 
Sie in diesem Buch entdecken. Großer Dank geht an den Fotografen Udo 
Wiepck (https://www.instagram.com/udo_wiepck/), der mir Porträtfotos 
von Stefanie Schütz zur Verfügung gestellt hat. 

Letztendlich danke ich Ihnen, dass Sie sich für dieses Buch entschieden 
haben und wünsche Ihnen viel Spaß damit.

Ihr
Frank Treichler
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