Merkblatt „Bildergalerien“
Wir freuen uns über Ihr Interesse, bei BERN-OST eine Bildergalerie zu publizieren.
Sie erleichtern uns die Arbeit, wenn Sie die folgenden Punkte beachten:
Vergewissern Sie sich, dass der Anlass, den Sie fotografieren werden, in der Rubrik
„Veranstaltungen“ von BERN-OST eingetragen ist. Sprechen Sie allfällige Ausnahmen mit uns ab!
Vereinbaren Sie mit uns vor der Zustellung der Bilder, wie gross die Bildergalerie
sein soll, und lassen Sie uns anschliessend genau die vereinbarte Anzahl Bilder
zukommen.
Falls Sie eine Digitalkamera benützen, ist es nicht wichtig, in welcher Grösse Sie die
Bilder aufnehmen (wir empfehlen 1024 x 768 Pixel). Beachten Sie jedoch, dass Sie
uns alle Bilder in der selben Grösse zukommen lassen (Bilder nicht zuschneiden!).
Achten Sie bei der Erstellung der Bilder darauf, relativ nahe an die Objekte ran
zu gehen. Internetbilder mit weit entfernten Sujets sind oft wenig aussagekräftig.
ProfifotografIn müssen Sie nicht sein, aber haben Sie bitte Verständnis dafür, dass
wir bei BERN-OST keine qualitativ schlechten Bilder veröffentlichen möchten.
Achten Sie bei Anlässen mit Auftritten (Konzert, Theater…) auf eine gute Mischung von Bildern der Auftretenden und des Publikums.
Fragen Sie fotografierte Personen, ob Sie mit der Publikation des Bildes im Internet einverstanden sind.
Informieren Sie bitte möglichst breit, dass die Bildergalerie bei BERN-OST unter www.bern-ost.ch, Rubrik „Die Bildergalerien“, publiziert wird. Bei uns sind Visitenkärtchen mit der Webadresse erhältlich, welche Sie an die Fotografierten abgeben können.
Übermitteln Sie uns die Bilder als jpg-Dateien per Mail an info@bern-ost.ch (in
mehreren Sendungen; pro Mail können nicht mehr als 3 MB Daten empfangen werden), auf CD-Rom per Post oder persönlich an BERN-OST, Bahnhofplatz 3, 3076
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Worb. Erkundigen Sie sich bei uns, wenn Sie die Bilder in einer ZIP-Datei auf unseren Server hochladen möchten.
Schreiben Sie zu den Bildern, um was für einen Anlass es sich handelt, wann dieser
stattgefunden hat und wer FotografIn der Bilder war.
BERN-OST will nur Exklusiv-Bilder publizieren. Beachten Sie deshalb, dass Sie die
Aufnahmen, welche Sie BERN-OST zur Verfügung stellen, nicht auch auf einer anderen Website veröffentlichen (lassen).
Wir freuen uns auf Ihre Bilder!
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