Fotoanforderungen

Anforderungen an Fotos und Grafiken für die Nutzung in Print und Online
„Schafe schützen“ ist die Aussage, mit der die Schafzüchtervereinigung Nordrhein-Westfalen künftig
öffentlich auftreten wird. Die Zweideutigkeit der Aussage erschließt sich unmittelbar.
Gesucht werden Bildmotive, die die Aussage „Schafe schützen“ illustrieren können:
•
Schafe schützen die Natur und lebenswichtige Bauwerke wie Deiche.
•
Schafe schützen und pflegen die (Kultur-)Landschaft und Solarparks durch schonende Beweidung.
•
Schafe schützen und erhalten Biodiversität und Artenvielfalt („Samentaxi“).
•
Wir schützen Schafe als Kulturgut.
•
Wir schützen Schafe als eines der ältesten Haustiere der Welt.
•
Wir schützen Schafe als Lieferanten für gesunde und regionale Lebensmittel.
•
Wir schützen Schafe vor dem Wolf.
Benötigt werden Motive, die
•
Schafhaltung in erkennbarer Weise in identifizierbaren Landschaften/Regionen/Orten in NRW zeigen.
•
die Vielfältigkeit der Schafrassen verdeutlichen.
•
die Arbeit von Schäferinnen, Schäfern und Hunden illustrieren.
•
die ‚Überraschendes‘, ‚Exotisches‘, ‚Unerwartetes‘ aus den Bereichen Schafhaltung, Schäferei etc.
vermitteln.
•
Erzeugnisse aus Schafhaltung und -zucht, auch in (weiter-)verarbeiteter Form abbilden.
Da es sich um eine generische Fördermaßnahme handelt, dürfen keine einzelbetrieblichen Elemente
(Firmenlogos) oder Markenzeichen auf Kleidung, Fahrzeugen, Maschinen o. ä. erkennbar abgebildet sein!
Die Nutzung von Bildmotiven in Print und Online bedeutet unterschiedliche Anforderungen an die
Bereitstellung digitaler Bilddateien. Um maximale Flexibilität für die meisten Einsatzzwecke zu erhalten
sollten folgende technischen Vorgaben erfüllt sein:

•

Fotografien:
◦ Breite (bzw. kürzeste Seite) von mindestens 2448 Pixel bei einer Auflösung von 300 dpi
(dies entspricht etwa 8 Megapixel, auch ältere Smartphone-Generationen z. B. seit iPhone 6 haben
bereits eine derartige Kamera-Auflösung),
Motive mit Breiten kleiner als 1200 Pixel können nur in den wenigsten Fällen verwendet werden.
◦ Für Online-Anwendungen werden nach wie vor Querformate bevorzugt.
◦ Dateien sollten im JPEG-Format bereitgestellt werden.
◦ Dateinamen enthalten einen Hinweis auf Fotografin bzw. Fotograf, z. B.
„LisaMusterfrau_0123.jpg“
◦ Dateinamen enthalten bitte KEINE Sonderzeichen wie Komma, Punkt, Klammer, Ausrufezeichen,
Fragezeichen und Umlaute etc.
◦ Persönlichkeitsrechte beachten:
Für die Nutzung aller Fotos, auf denen Personen erkennbar abgebildet sind, wird aufgrund des
Datenschutzrechts zwingend eine Einverständniserklärung benötigt (Musterformular wird
beigefügt).
Bitte den/die Dateinamen, auf den/die sich die Erklärung bezieht, in die Erklärung aufnehmen.
Unterschriebene Erklärungen bitte per Fax an 0208-389222 oder als Scan per Mail an
info@jumpr.de

•

Bereitstellung von Fotos und Dokumenten:
◦ Übermittlung einzelner oder mehrerer Dateien bis zu einer Gesamtgröße max. 10 Megabyte (MB)
per Mail an info@jumpr.de. Für größere Datenmengen wird auf Anfrage ein Upload-Link
bereitgestellt.
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