ENTWURF
Variante: Bund / dunkelblau

ENTWURF
Ansicht in Kombination
mit Themenplakat

ENTWURF

Hier wird zweizeilig
Ihr Name stehen.
Hier wird Ihr freigestelltes
und retuschiertes Foto
eingesetzt.
Achtung:
Foto-Briefing beachten

Für diese Zeile dürfen Sie
eine indivudelle Subline
bestimmen.
Achtung:
Zeichenvorgabe einhalten
Diese URL kann durch eine
eigene ersetzt werden.

FOTO-BRIEFING
Um auf den Plakaten sowie sämtlichen anderen Medien eine wiedererkennbare, (möglichst) einheitliche Optik zu erhalten
wurden folgende Richtlinien erarbeitet:
‣ HINTERGRUND & BELICHTUNG:
‣ Der Hintergrund sollte einfarbig hell bzw. möglichst ruhig sein, da die Bilder freigestellt werden.
Auf eine klare Absetzung des Kandidaten/der Kandidatin zum Hintergrund ist zu achten. (Keine Regale, Fenster,
Gebäude o.Ä.)
‣ Das Foto sollte insgesamt gut ausgeleuchtet sein. Bitte nicht unter- oder überbelichtet, kein Licht von hinten, keine
sichtbaren Schatten.
‣ OUTFIT:
‣ Zwei Grundvarianten sind vorgesehen: Unifarbenes Hemd/Bluse. Darüber unifarbenes Sakko / Blazer / Janker.
Hose bzw. Rock sind nicht zu sehen. Krawatte oder Schal je nach persönlicher Vorliebe. Bitte keine wilden Muster und
keine Hüte, Sonnenbrillen oder ähnliches.
‣ Außerdem keine „exaltierten“ Frisuren oder fliegende Haare.
‣ ANSCHNITT:
‣ Der Anschnitt ist IMMER so zu wählen das mindestens der Oberkörper bis zur Brust mit auf dem Bild ist.
Arme und Kopf dürfen nicht angeschnitten werden.
‣ DATEIUPLOAD:
‣ Das Foto laden Sie bitte anschließend in bestmöglicher Qualität als JPG/JPEG oder idealerweise im Rohdaten-Format
(z.B. TIF, TIFF, .crw, .cr2, .cr3, .nef, .nrw, .arw …) im Dateimanager hoch. Die Bilddatei muss mindestens 4000 x 6000
Pixel groß sein und dabei eine Auflösung von mindestens 300 dpi haben.
‣ Bitte benennen Sie das Foto, den Ordner, sowie alle mitgeschickten Dateien mit Nachname_Vorname_BLD

FOTO-BRIEFING
bei Brillen darauf
achten, dass sie ohne

Negativbeispiele

Spiegelungen sind

keine schwarz-weiß
gefärbten Bilder
keine Hüte, Sonnenbrillen
oder ähnliches

keine fliegende Haare,
keine Schlagschatten
im Gesicht

Blick in die Kamera,
nicht zur Seite

keine
Gegenstäne
oder Hände

wichtig: keine Bilder, auf denen
der Oberkörper auf einer oder
beiden Seiten abgeschnitten ist
keine „Passbilder“,
auf denen der Obekörper
abgeschnitten ist

TEXT-BRIEFING
Um Ihr Plakat ausführlich und ohne Rückfragen gestalten zu können, bitten wir Sie die Folgenden Informationen sorgfältig und
final in einem Word Dokument ebenfalls im Dateimanager hochzuladen.
Beachten Sie bitte auch hier die Dateibezeichnung: Nachname_Vorname_BLD
A) VORNAME + NACHNAME
‣ Bitte nennen Sie uns Ihren Vor- und Nachnamen, so wie dieser auf dem Plakat stehen soll.
‣ Geben Sie vorhandene Titel zusammen mit dem Vornamen an.
B) TELEFON + EMAILADRESSE
‣ Bitte mindestens eine Kontaktmöglichkeit, um sie im Falle von Rückfragen schnell zu erreichen
C) SUBLINE
‣ Sie können in der Zeile unter Ihrem Namen eine individuelle Subline festlegen.
‣ Diese Subline sollte mindestens 20 und maximal 40 Zeichen lang sein.
‣ Die Subline sollte mit einem Punkt oder einem Ausrufezeichen enden.
‣ Wenn Sie keine Subline angeben oder die Zeichenvorgabe missachten, wird hier der BTW-Claim
„Ein Deutschland für ALLE.“ eingesetzt.
D) STADT (VARIANTE BUND / BAYERN)
E) WEBADRESSE
‣ Welche FREIE WÄHLER-Webadresse soll hier stehen?
‣ Standard: www.freiewaehler.eu

