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Deine Advents-Templates inkl. Anleitung

Über diesen Link gelangst du zu deinen Templates:

https://www.canva.com/design/DAEOykLHlD4/lX0c3-5byZiO49YOUE5Emg/view?utm_content=DAEO-
ykLHlD4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview

Die Templates sind optimal für deine Instagram-Storys während der Adventszeit. Du kannst sie vollständig mit 
dem kostenlosen Online-Tool CANVA frei anpassen.
Du brauchst KEINE Pro-Version.

CANVA kannst du kostenlos nutzen, nachdem du dich einmal schnell 
und kostenlos registriert hast. Dann kannst du direkt loslegen!

1. Klicke auf den Link für deine Templates.
Es öffnet sich ein Browserfenster von CANVA. Klicke hier auf 
„Vorlage verwenden“.

2. Nun öffnet sich ein weiteres Browserfenster, in dem du dich bei 
Canva anmelden oder einmal neu registrieren kannst. Danach gelangst 
du in den Arbeitsbereich von Canva.

Layout individualisieren
Du kannst alle Farben, Schriften, Elemente und Bilder individualisieren.

Wenn du eigene Bilder hochladen möchtest, ziehe sie einfach in das Browserfenster. Sie werden dann in der 
linken Spalte unter „Uploads“ angezeigt und du kannst sie auf bereits vorhandene Bilder draufziehen, damit sie 
ausgetauscht werden. Unter „Fotos“ kannst du zudem nach lizenzfreien Bildern aus Bilddatenbanken suchen und 
ebenfalls verwenden! Wenn das Bild nicht optimal sitzt, klicke zweimal darauf und verschiebe es im Rahmen hin 
und her.

Schriften kannst du anpassen, in dem du darauf klickst und in der oberen Spalte einen anderen Schrifttyp aus-
wählst. Du kannst ebenso die Farbe, den Abstand zueinander, Großbuchstaben etc. festlegen.

Die Texte selber kannst du natürlich ebenfalls frei anpassen. Klicke hier einmal drauf, um in das Textfeld zu ge-
langen und ihn entsprechend anzupassen.

Auch alle Farben kannst du anpassen, indem du einmal auf das Farbfeld klickst und dann in der oberen Leiste 
links auf das farbige Kästchen. Es öffnet sich dann eine Farbpalette im linken Feld, in der du eine Farbe auswäh-
len oder auch deinen Farbcode eingeben kannst.

Möchtest du noch mehr Templates und ein Videotutorial zu CANVA? Dann schau dir gerne meine Instagram Tem-
plate Bundles an: https://stinagardener.de/instagram-templates 

Übrigens biete ich auch 1:1 Instagram-Mini-Coachings an, in denen ich dir den Instagram-Workflow unter ande-
rem auch mit CANVA zeige: https://calendly.com/kerstin-va/minicoaching

Ich bin gespannt, was du aus deinen Designs machst. Verlinke mich doch gerne auf Instagram unter 
@stina.gardener und ich teile deine Story ebenfalls gerne weiter.

Und nun viel Spaß damit und eine schöne Adventszeit! Deine Kerstin



Weitere Angebote rund 
um Instagram

Individuelles
Feed-Design

Neues Design von einem stim-
migen Instagram-Feed pas-
sende zu deinem Business und 
deiner Corporate Identity

Erstellung von Design-Tem-
plates und Anordnung in einem 
9-er-Grid

Templates sind alle in Canva 
frei anpassbar

199,00 € einmalig

1:1 Coaching
Dein Instagram-Workflow

Kurze Besprechung Ist-Zu-
stand mit kurzer Account-
Analyse

Allgemeine Instagram-Tipps

Einführung in CANVA, dem 
kostenlosen Designtool für 
die Beitragsbilder

Einführung in ein kosten-
loses Postingtool zum auto-
matisierten Einplanen der 
Beiträge

inkl. Aufzeichnung
inkl. Workbook

99,00 € / 60 min 

BUCHEN

Instagram
Content Creation

3 Beiträge pro Woche 

Erstellung und Optimierung der 
Bilder/Grafiken

Texterstellung bis zu ca. 100 
Wörtern inkl. Hashtags

Einplanen der Posts in eine 
Drittplattform nach Absprache
automatisierte Veröffentli-
chung

319,00 € / Monat 
bei einem 6-Monats-Vertrag

349,00 € / Monat

verschiedene Pakete, z. B.:

ZOOMEN

Angebote freibleibend. Stand: 28.11.2020

Instagram Template Bundles

frei anpassbare Canva-Vorlagen

verschiedene Ausführungen

mind. 24 Beitrags-Templates für deinen Instagram Feed

inkl. Canva-Videotutorial

ZU DEN TEMPLATE BUNDLES
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