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Hinweisblatt „Eventphotos auf ellomedia.de“
Seit 2008 werden auf dem Event- und Fotoportal ellomedia.de Photos und Videos von Events in
Lünen und Umgebung veröffentlicht. Besonders geschätzt wird dabei schnelle Auswahl,
Bearbeitung und Bereitstellung der Bilder auf der ellomedia-Webseite unmittelbar nach dem
Event.
Um einen reibungslosen und professionellen Ablauf zu gewährleisten, sollten bei der
Eventdokumentation von ellomedia.de folgende Punkte beachtet werden:
Art des Events
Grundsätzlich können bei allen Events Photos erstellt und für jedermann sichtbar im Internet
veröffentlicht werden. Neben einem Werbeeffekt bietet dies gerade bei Vofis, Partys und Abifeten
eine zusätzliche Attraktion und positive Erinnerung zugleich für die anwesenden Gäste. Auch bei
Konzerten kann die Stimmung bestens transportiert werden. Bei privaten Feiern oder Hochzeiten
bietet es sich wiederum an, die Bilder nur einem bestimmten Personenkreis, z. B. geladenen
Gästen, zugänglich zu machen. Hierfür kann die entsprechende Galerie mit einem Passwort
versehen werden.
Bildermenge
Die Menge der vor Ort aufgenommenen Bilder hängt von vielen Faktoren, wie z.B. der Anzahl der
Gäste und der Größe der Location, ab.
Anwesenheitszeit vor Ort
Wie lange ein ellomedia-Fotoreporter vor Ort sein soll, kann individuell vereinbart werden.
Erfahrungsgemäß reichen 1-2 Stunden aus, um das komplette Event zu fotografieren. Dabei sollte
dieser Zeitraum möglichst dann gewählt werden, wenn die Veranstaltung am besten besucht ist.
Bildgröße und Format
Das Bildformat bei ellomedia.de beträgt standartmäßig 800 x 533 Pixel und wird als JPEG
ausgegeben. Dieses kann von jedermann für private Zwecke per Rechtsklick „Speichern unter“
gedownloadet werden. Auf Nachfrage können für die externe Verarbeitung (z.B. Zeitung, Abibuch
etc.) auch andere Größen bereitgestellt werden.
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Bearbeitung
Farbe und Kontrast der Bilder werden durch entsprechende Filter überarbeitet und den
Lichtverhältnissen der Location angepasst. Bilder in unbearbeitetem Zustand werden nicht
veröffentlicht oder herausgegeben.
Verweildauer im Internet
Die Galerien werden mindestens ein Jahr auf der ellomedia.de Webseite öffentlich zugänglich sein.
Ein längerer Zeitraum kann vereinbart werden.
Premium-Platzierung auf ellomedia.de
Wird das Feature „Premium-Platzierung“ gebucht, wird die Galerie an oberster Stelle platziert. So
können die Gäste die Bilder schneller finden und der Veranstalter erhält einen zusätzlichen
Werbeeffekt  siehe grüne Markierung.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Events im Infofeld „Neues auf ellomedia.de“ exklusiv zu
bewerben. Format, Größe und Anzeigedauer der Werbung werden individuell bestimmt  siehe
rote Markierung.

Branding/Wasserzeichen
Alle Bilder werden in der linken unteren Ecke standartmäßig mit einem „© ellomedia.de“
Wasserzeichen versehen. Es besteht die Möglichkeit zusätzlich ein eigenes Firmen- oder Partylogo
halbtransparent in den übrigen Ecken einzusetzen  siehe gelbe Markierung.
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Rechte
Standartmäßig werden alle Bilder für die alleinige und exklusive Veröffentlichung auf ellomedia.de
lizensiert. Die Bilder können selbstverständlich für private Zwecke heruntergeladen und
verwendet werden. Das „© ellomedia.de“ Wasserzeichen darf jedoch zu keiner Zeit entfernt
werden! Es können nach Belieben Links zur entsprechenden Subkategorie der ellomedia.de
Galerie gesetzt werden, jedoch keine Direktlinks zu einzelnen Bildern (Deeplink).

Ein gewerblicher Weiterverkauf/Weitergabe ohne vorherigen Lizenzerwerb ist nicht gestattet. Dies
gilt ebenfalls für die Verwendung außerhalb des Internets (z.B. in Broschüren und Flyern). Die
exklusive oder zusätzliche Lizensierung für externe Galerien z.B. auf eigenen Webseiten oder
facebook-Pages kann separat erfolgen.
Zahlung
Die Bezahlung der Dienstleistung von ellomedia-Fotoreportern kann direkt im Anschluss an das
Event in bar oder später per Überweisung erfolgen. Das Honorar wird nach ausführlicher Beratung
und Planung festgelegt. Es entstehen keine versteckten Kosten.
Zusatzleistungen
Eine Fotodokumentation durch ellomedia-Fotoreporter kann mit zahlreichen Zusatzleistungen vor
Ort kombiniert werden. So besteht u.a. die Möglichkeit, eine Fotowand zu betreuen, Bilder per
Beamer live zu präsentieren, auf CD zu vervielfältigen, aber auch sofort auszudrucken und zu
verteilen. Da es hier viele Möglichkeiten gibt, den Gästen ein exklusives Erlebnis zu bieten, werden
Zusatzfeatures stets individuell geplant.
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Diashow/Ansicht auf der Webseite
Alle Bilder werden von Haus aus in einer Kategorie zusammengefasst, durch Anklicken öffnen sich
die einzelnen Elemente. Während der Diashow wird der Hintergrund gedimmt und das Bild steht
im Vordergrund. Mit den Pfeiltasten kann durch die Galerie navigiert werden. Neben der
Standartansicht steht eine automatische Vollbild-Diashow zur Verfügung  siehe blauer Pfeil.

Abbildung: Miniaturansichten in der Galerie

Abbildung: Diashowansicht
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