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Eigenen QR-Code erzeugen und ausschneiden 
 

Wählen Sie sich auf der Website „luca-app.de“ ein und wählen links einen „Bereich“ 

aus – z. B. das „Nebenzimmer“. 

Scrollen Sie im Bereichsprofil des Nebenzimmers nach unten und wählen „QR-Codes 

erstellen“. Somit wird eine PDF-Datei erzeugt, die Sie auf Ihrem Rechner speichern. 

 

Anschließend öffnen Sie die PDF-Datei mit einem geeigneten Programm wie z. B. 

Adobe Acrobat Reader und schneiden den QR-Code auf die benötigte Größe zurecht 

– hierzu müssen Sie einen „Schnappschuss erstellen“ (Menüpunkt „Bearbeiten“). 
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Eigenen Qr-Code in das luca-App-Plakat einfügen 
 
Die Word-Datei ist so angelegt, dass das eigentliche Plakat als Hintergrundbild 

eingefügt ist und von Ihnen nicht bearbeitet werden muss. Deshalb erscheint es in 

der Bearbeitungs-Ansicht blass. 

Der soeben im PDF-Programm erstellte Schnappschuss befindet sich in der 

Zwischenablage Ihres PC/Notebook. Sie können den QR-Code einfügen.  

Wählen Sie dazu die Registerkarte „Start“ und klicken 

Sie auf den kleinen Pfeil unten rechts neben 

„Zwischenablage“ damit sich dieselbe öffnet.  

Klicken Sie auf das Element zum Einfügen, also auf 

den abgebildeten QR-Code.  

Das ist schon alles! 

 

 

 

Ihr QR-Code wird mit hoher 

Wahrscheinlichkeit zu groß in das 

Dokument eingefügt. 

 

Skalieren Sie ihn kleiner – benutzen 

Sie die Ziehpunkte in den Ecken. 
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Legen Sie dann über die Layoutoptionen fest, dass der QR-Code vor den Text (in 

diesem Fall vor das vorhandene Bild) platziert werden soll.  

 

So geht das: Markieren Sie die Grafik mit dem eingefügten QR-Code – sofern dies 

nicht automatisch schon geschehen ist und wählen sie das Symbol Layoutoptionen 

und markieren dort „Vor den Text“ 

Das hat zur Folge, dass Sie den QR-Code beliebig auf der Seite verschieben können. 
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Jetzt verschieben Sie den neuen QR-Code genau über den Platzhalter, so dass man 

diesen nicht mehr sieht. 

 

 

 

Speichern Sie Ihr eigenes Plakat ab. Es ist als DIN A3 Plakat angelegt, kann aber auch 

jederzeit in DIN A4 ausgedruckt werden. 

 

Die Farben sind beim Ausdruck nicht blass, sondern klar und deutlich. 


