Wollen Sie
S Fotos in den Ge isinger Mitteilunge
en veröffeentlichen?
?
Hier
H finden
n Sie Hinw
weise dazu:
Einverständ
dnis zur Verö
öffentlichung
Zur Veröffe
entlichung von
v Bildern muss gewäh
hrleistet seiin, dass die Urheberrecchte der Bild
der und die
e
Genehmigu
ung von den
n abgelichtetten Personeen vorliegen. Sofern Bild
der im Amtssblatt von Ve
ereinen und
d
Institutione
en eingereiccht werden, geht die Redaktion
n davon au
us, dass daas Einversttändnis zurr
Veröffentlicchung vorlie
egt. Wir bittten daher vorab die Einwilligun
ng entsprecchend einzu
uholen, um
m
Ärgernisse zu vermeide
en.
Fotoqualitä
ät
In letzter Z
Zeit haben wir vermeh
hrt Fotos un
nd Bilder in
n einer man
ngelhaften D
Druckqualitä
ät mit dem
m
Wunsch um
m Veröffenttlichung bekommen. M
Manche Bild
der wurden dem Interrnet entnom
mmen, zum
m
Beispiel zu
ur Gestaltun
ng für ein Sommerfer ienprogramm. Bei einiigen Fotos sollte nur ein kleinerr
Ausschnitt verwendett werden. Wieder an
ndere wurd
den in derr Dateigröß
ße reduzierrt, um die
e
Datenüberttragung zu beschleunige
b
en. Allen gem
mein ist eine
e zu geringe
e Auflösung.
Die Auflösu
ung eines Bildes
B
wird in dpi (dotss per inch bzw.
b
Punkte
e pro Zoll) ggemessen. Sie
S steht in
n
Abhängigke
eit zur Größ
ße des Bild
des in Höhee und Breite. Wird ein Bild verggrößert, verringert sich
h
umgekehrt proportiona
al die Auflössung und d
damit die Drruckqualität, also dopppelte Bildgrö
öße = halbe
e
Auflösung.
Um die Mittteilungsblättter in gewo
ohnt guter Q
Qualität drucken zu können, benöt
ötigen wir be
ei Bilddaten
n
eine Minde
estauflösungg von 300 dp
pi.
Sicherlich m
möchten Sie
e wissen, wie
e diese Auflöösung erreiccht werden kann.
k
 Nahezu jede ha
andelsübliche Digitalkaamera erreicht diese Auflösung, zu regeln
n über die
e
Einstelllungen der Kamera. Die
D Fotos haaben dann eine Dateig
größe von m
mindestens 3 MB und
d
sollten
n uns in der Originalgröß
O
ße erreichen
n.
 Wenn nur ein Au
usschnitt ve
erwendet weerden soll, muss die Auflösung m
mindestens verdoppeltt
werden
n.
 Bilder und Grafike
en aus dem Internet un
nterliegen de
em Urheberrecht und hhaben generrell nur eine
e
Auflösu
ung von 72 dpi. Bitte be
eachten Sie,, dass zur Ve
erwendung eine
e
Genehm
migung vorliiegen muss..
Unabhängig davon
n sind 72 dp
pi ausreichen
nd für die An
nsicht am Bildschirm, jeedoch nicht geeignet
g
fürr
den Drruck.
 Wenn Sie eingesccannte Doku
umente im M
Mitteilungsb
blatt verwend
den möchteen, stellen Sie
S bitte den
n
Scanne
er auf eine Auflösung
A
vo
on 300 dpi, besser soga
ar 600 dpi ein.
Die Größe und Auflösu
ung eines Biildes lässt ssich in den meisten
m
Pro
ogrammen zzur Bildbearb
beitung und
d
Verwaltungg überprüfen. Wo nich
ht vorhandeen, empfeh
hlen wir die kostenlosse Software Irfanview
w
(www.irfanvview.de). Die
e entspreche
ende Einste llung findet sich unter Bild,
B dann Innformationen
n.
INFORMAT
TIONEN AUC
CH IM INTER
RNET UNTE
ER:

www.geisingen.d
de
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Fotos, die
e Sie in den Geisin
nger Mittei lungen verröffentlichen
n wollen, bitte per E-Mail an
n
info@geisin
ngen.de sen
nden. Die Bilddatei musss extra der E-Mail angefügt werdden. Gerne können Sie
e
auch mit e
einem USB-Stick oder einer CD-Room auf dem
m Rathaus Geisingen bbei Frau Ing
grid Weber,,
Zimmer 20
02 vorbeikommen. Wir laden dann
n die Daten für die We
eitergabe ann den Nussbaumverlagg
Rottweil he
erunter.
Sonstige Be
eiträge fürs Mitteilungsb
blatt sind mööglich:
per Ema
ail
info@geisingen.de
per Tele
efax
07704 807
7-32
per Postt
Hauptstraße 36, 78187
7 Geisingen
Ansprecchpartnerin Frau Ingrid Weber, Zim mer 202
Redaktionssschluss ist immer monttags um 10..00 Uhr. Nacch dem Redaktionsschluuss können keine Texte
e
und Bilderr mehr angenommen werden. VVerspätet eingegangen
e
ne Beiträgee werden erst
e
in derr
Folgewoche
e veröffentliicht. Nachtrräge sind keeine mehr möglich!
m
Wir bitten Sie daher, Ihre
e Texte und
d
Bilder rechttzeitig einzureichen.
Stadtverwa
altung Geisin
ngen und Nu
ussbaum-Meedien Rottw
weil

