
Dateien mit bis zu 150 GB ohne Download in der Vorschau anzeigenZugriff mit Passwörtern und Gültigkeitsdauern steuern

Schnell an großen Mediendateien 
zusammenarbeiten – mit Dropbox
Erwecken Sie Ihre Arbeit zum Leben – mit Tools, die die Dateiansicht vereinfachen, die 
ortsunabhängiges Zusammenarbeiten smart unterstützen und für flexibles Workflow-
Management sorgen. 

Den Download überspringen
Sehen Sie sich große Dateien mit bis zu 150 GB in der 
Vorschau an und teilen Sie diese ohne vorherigen 
Download. Arbeiten Sie plattform- und toolübergreifend 
an Dateien – die Nutzer brauchen die ursprüngliche 
Anwendung nicht, um an den geteilten Dateien zu 
arbeiten.

Dateien einfach öffnen und ansehen*
Sehen Sie sich Inhalte direkt in der gewünschten Größe 
und Qualität an, indem Sie große Dateien automatisch in 
eine kleinere Größe konvertieren und herunterladen. 
Sparen Sie Zeit und Geld mit einer effizienteren 
Inhaltsverarbeitung, die Ihnen extra Arbeitsabläufe oder 
zusätzliche Tools und Dienste erspart.

Auf den Frame genau überprüfen
Prüfen und sammeln Sie Feedback mit framegenauen 
Kommentaren. Kommentieren Sie an bestimmten 
Punkten in der Video-Zeitachse, damit die anderen 
Nutzer direkt zum entsprechenden Frame springen 
können. 

Große Dateien sicher übertragen
Sehen Sie sich schnell und einfach eine Datei an und senden 
Sie die Datei an andere Nutzer – direkt in Dropbox. Nutzen 
Sie die Vorteile der E-Mail ohne umständliche Einschrän-
kungen bei den Anhängen. Verfolgen Sie Dateien mit 
Anzeigestatistiken und Download-Benachrichtigungen. 
Steuern Sie den Zugriff aktiv mit Passwörtern und 
Gültigkeitsdauern. 

Audiospuren auswählen, in der Vorschau 
anzeigen und anpassen*
Sie können Audiospuren konfigurieren, anzeigen und 
anhören oder Audiokomponenten aktivieren und 
deaktivieren. Sparen Sie Zeit und Speicherplatz, indem Sie 
schnell mehrere Audiosprachspuren in einem Video 
auswählen und es in der Vorschau ansehen – ganz ohne 
Download.

Datei-Metadaten suchen*
Sehen Sie sich die Metadaten Ihrer Dateien mit der 
intelligenten Metadatensuche an – direkt in Dropbox. Und 
das Beste: Die Suche funktioniert sogar, wenn Sie den 
Dateinamen nicht wissen.

Kreative Tools Add-on

(*) Bitte beachten Sie: Die oben beschriebenen Produkte oder Features wurden möglicherweise noch nicht veröffentlicht, deshalb können der zeitliche 
Rahmen und die genaue Funktionsweise von dem hier Beschriebenen abweichen. Die Entscheidung zum Kauf unserer Dienste sollte deshalb auf der 
Grundlage der aktuell verfügbaren Features getroffen werden.


