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VORWORT
Ich möchte euch herzlich zur
ersten Ausgabe des Creator
begrüßen #torismicommunity
Mein Name ist Victoria
Smirnov und ich arbeite seit 4
Jahren unter dem Namen
tori.smi als Creatorin. Ein
Creator ist mehr als nur ein
Influencer, ein Fotograf oder
ein Blogger.
Ein Creator hat sehr vielfältige Interessen und Arbeitsbereiche. Er liebt
es kreativ zu sein, neues kennenzulernen und möchte sich stehts
weiterentwickeln. Da es bis heute kein Magazin gibt, dass für einen
Creator von Bedeutung ist habe ich selbst eins ins Leben gerufen.
Im Creator geht es um die besten Travel & Instagram Spots für alle
Reisehungrigen, die neusten News aus dem Social Media Bereich,
Instagram Tipps und Hacks und natürlich auch um kreative Fotos und
Bildbearbeitung. All das soll euch inspirieren, motivieren und das
Wissen vermitteln, um selber großartigen Content erstellen zu können.
Da der Creator ein Magazin für die Community sein soll könnt ihr mir
gerne auf Instagram unter @tori.smi oder auch unter
@creator.online.magazine eure Themenvorschläge für die nächsten
Ausgaben schicken.
Viel Spaß!

Tori

TRAVEL

Im folgenden Artikel zeige ich euch meine top 5
Foto Spots auf Mallorca.

Travel

MALLORCA

TOP 5 FOTO SPOTS
Palma de Mallorca
Die Hauptstadt der spanischen Insel ist
ein absolutes Highlight. Sie beeindruckt
vor allem mit ihrer tollen Architektur.
Die Kathedrale von Palma ist ein super
Foto Spot, den man dort nicht verpassen
sollte.

Cala d´or
Cala d´Or ist ein wunderschöner,
kleiner Ferienort an der südöstlichen
Küste von Mallorca. Diesen Fotospot
habe ich persönlich "kleines Santorini"
getauft, da es mich mit den weißen
Häusern und den pinken Blumen an
all die schönen Fotos aus Griechenland
erinnert hat.
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Travel

Parc natural de Mondrago
Der Parc natural de Mondrago bietet sehr
viel beeindruckende Natur. Während einer
entspannten Wanderung kommt man dort
auch an vielen tollen Foto Spots vorbei.
Einen davon seht ihr auf dem Foto. Das
tolle dort ist, dass man bei der Wanderung
stets die Aussicht auf das kristallklare
türkise Wasser vor sich hat.

Es Pontas
Das Felsentor Es Pontas, welches sich
im Gemeindegebiet Santanyí
befindet ist eines der bekanntesten
Foto Spots. Die natürlich
entstandene Brücke ist ein sehr
beeindruckendes Fotomotiv.

Sa Coma
Mallorca ist vor allem für seine vielen
kleinen Buchten bekannt. Wer einen
wunderschönen weitläufigen Strand sucht
ist in Sa Coma genau richtig. Vor allem bei
Sonnenaufgang ist es ein wunderschöner
Fotospot, wo man danach gerne den Tag
verbringen möchte.
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FOTOGRAFIE

Fotografie

ANGEL WINGS EDIT
Virale Instagram Fotos
leicht mit dem Handy
gemacht.

Mit der kostenlosen App
PicsArt in nur 4 einfachen
Schritten zu einem
Hingucker Bild.
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Fotografie

ANGEL WINGS EDIT
STEP BY STEP

In Los Angeles, London und einigen anderen Städten gibt es diese super coolen Angel
Wings auf einigen Wänden. Die Fotos dort sind meist echte Hingucker. Wenn man jedoch
nicht die Möglichkeit hat dort hinzureisen kann man auch mit Hilfe der kostenlosen App
PicsArt die Wings in 4 einfachen Schritten an jede beliebige Wand zaubern.

1. Schritt

2. Schritt

Fotografiere ein
Bild vor einer
Wand. Die Wand
kann jede beliebige
Farbe haben. Jedoch
sollte die Farbe
einheitlich sein.
Wenn du Presets
benutzt, wende sie
vorher an. Öffne
nun dein Bild in der
App PicsArt.

Gehe nun auf die
"Aufkleber"
Funktion in der
App und suche nach
"Angel Wings" oder
anderen Objekten,
die du ins Bild
einfügen möchtest.
Tipp: Die mit einer
Krone markierten
Sticker sind nicht
kostenlos!

3. Schritt

4. Schritt

Nun positionierst du
die Flügel und ziehst
sie so breit wie nötig.
Danach klickst du
oben auf den
Radiergummi und
radierst alles weg, was
nicht im Bild zu sehen
sein soll.
Tipp: Du kannst mit
dem Pinsel Tool
Bereiche
wiederherstellen.

Sobald du alles
wegradiert hast
klickst du oben
rechts auf den
Hacken und dann
unten auf "Mischen".
Dort suchst du
"Multiplizieren" aus.
Multiplizieren macht
das Wandtattoo
realistisch.
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Werbung

DU MÖCHTEST:
Deine Verkäufe steigern?
Neue Kunden akquirieren?
Deine Reichweite/Followerzahl
auf Instagram steigern?

PIN TO WIN
Für
Selbstständige,
Content Creator
&
Unternehmen
Dein 10 Euro Rabatt-Code*

CREATOR10

ZUM KURS
*Gültig bis 31.07.2021

Instagram

INSTA NEWS:
500$ DIREKT VON
INSTAGRAM?
FOTOGRAF: VICTORIA SMIRNOV

Direkt mit Instagram
Geld verdienen?
Das gab es noch nie!
Was andere Plattformen wie
YouTube oder TikTok schon länger
machen wird nun tatsächlich auch
bei Instagram langsam eingeführt.
Monatelang kursierten diverse
Gerüchte online und nun wird die
Funktion immer mehr Realität.
2021 zahlt Instagram das erste Mal
überhaupt seinen Creatorn Geld
für Content.
Insgesamt kann man bis zu 500$
verdienen und das sogar mit wenig
Aufwand.
Wie das genau funktioniert und welche Voraussetzungen dein Account dafür erfüllen muss
verrate ich dir auf der nächsten Seite.
Ps. Du brauchst dafür keine 100k Instagram Follower!
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Instagram

Voraussetzungen:
Bevor du damit starten kannst mit Instagram Geld zu verdienen musst du ein paar
Voraussetzungen erfüllen. Solltest du sie bereits erfüllen kannst du in den
Einstellungen unter dem Punkt Creator nachsehen, ob du bereits für Abzeichen
freigeschaltet ist.
Tipp: Seit 2020 gibt es diese Funktion bereits. Jedoch ist die Funktion noch nicht
allen Creatorn auf Instagram zugänglich. Diese kann also, solltest du sie noch nicht
haben, jederzeit bei dir freigeschaltet werden!

Checkliste:
Instagram Account ist auf
Creator Profil gestellt
Instagram Profil muss
vollständig sein
Die Abzeichen-Funktion muss
bei dir freigeschaltet sein
(leider haben nicht alle
Instagram Nutzer Zugriff auf
diese Funktion)
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Was du tun musst:
Wenn du alle nötigen Voraussetzungen erfüllst und bei
deinem Account die Freigabe für die AbzeichenFunktion erscheint kann es auch schon losgehen.
Du bekommst das Geld dafür, dass du während deiner
Live-Videos die neue Abzeichen-Funktion aktivierst. So
möchte Instagram die neue Funktion pushen und
bekannter machen.
Die 500$ setzen sich aus 3 Prämien zusammen:
1. Meilenstein - 100$
2. Meilenstein - 150$
3. Meilenstein - 250$
Du musst nicht alle drei Meilensteine erledigen, um
Geld zu bekommen. Jedoch können sie nur in der
vorgegebenen Reihenfolge erledigt werden. Links siehst
du die einzelnen Meilensteine aufgelistet.
Tipp:
Du kannst nicht den zweiten Meilenstein nicht
beginnen, bevor du den ersten Meilenstein erledigt
hast. Du kannst in den Einstellungen jederzeit
einsehen, welche Meilensteine du bereits erreicht hast
und bis wann du diese spätestens erreicht haben musst,
um das Geld zu bekommen.
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Instagram

Was sind Abzeichen?
Abzeichen können während eines Live-Videos gekauft
werden. Mit dem Kauf von Abzeichen unterstützt man den
Creator. Damit zeigst du deinem Lieblings-Creatorn deinen
Support. Während des Live-Videos wird dein Kommentar
bzw. deine Herzen hervorgehoben. Der Creator wird so auf
dich aufmerksam und kann dir für deine Unterstützung
persönlich danken oder auch Fragen beantworten.
Zur Zeit gibt es drei verschiedene Abzeichen. 1 Herz
(0,99$), 2 Herzen (1,99$) und 3 Herzen (4,99$). Während
des Live-Videos erscheint die Anzahl der gekauften
Abzeichen in Form von Herzen hinter deinem Instagram
Namen.
Instagram selbst verdient übrigens im Moment nichts
daran.

Meine Meinung:
Als Creator finde ich sowohl die Abzeichen als auch
die direkte Bezahlung durch Instagram super.
Ich werde selbst einigen meiner Lieblings-Creatorn auf
Instagram Abzeichen kaufen. Meiner Meinung nach
geht es hier nicht primär um das Geld. Vielmehr zeige
ich dadurch meine Wertschätzung für ihre Arbeit.
Vielleicht werden diese Creator durch meinen Kauf
zusätzlich noch auf meinen Instagram Account
aufmerksam werden.
Was ich auch super finde ist, dass Instagram keine Forderungen stellt wie viele
Zuschauer bei dem Live-Video anwesend sein müssen bzw. ob jemand während des LiveVideos Abzeichen kauft. Auch ist es nicht wichtig wie viele Follower ein Account hat. Es
kommt tatsächlich nur darauf an, dass die neue Abzeichen-Funktion eingeschaltet wird.

14

Impressum
Herausgeberin
Mitherausgeber
E-Mail

Victoria Smirnov
Moritz Schwarzbeck
victoria.smirnov@torismi.de

Instagram
Blog
Pinterest

https://www.instagram.com/tori.smi/
https://www.torismi.de/
https://www.pinterest.de/tori_smi/

Anschrift: Schleifweg 54, 90409 Nürnberg

7

FOTOGRAF: MORITZ SCHWARZBECK

