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Der BürgerBus Ritterhude besitzt einen Monitor, auf dem Werbung angezeigt
werden kann. Die Werbung kann aus Standbildern und kleinen Videoclips
bestehen. Eine Werbeeinheit dauert 20 Sekunden und wird mindestens 4 x pro
Stunde abgespielt.

Standbilder
Der Bildschirm kann Bilder von maximal 1920x1080 Pixeln darstellen. Optimal
sind also Bilder in genau dieser Größe. Kleinere Bilder werden auf einem
Hintergrund (mittig) platziert.
Sie können entweder ein Standbild 20 Sekunden stehen lassen oder mehrere
Bilder innerhalb der 20 Sekunden wechseln.
Sie können Ihre Bilder in den gängigen Bildformaten z.B. jpg, gif, png, tiff
bereitstellen. PDF – Dateien sind nicht geeignet.
Bitte beachten Sie,
•

dass Ihre Bilder nicht mit Informationen überladen sind, die man in der
kurzen Zeit nicht aufnehmen kann, lieber z.B. einen Verweis auf Ihre
Homepage angeben.

•

dass eine Kontaktmöglichkeit angegeben ist (Link auf Homepage,
Telefon und/oder Anschrift) um sich näher informieren zu können

•

dass Sie nicht zu viele Bilder in 20 Sekunden anzeigen, die zu schnell
wechseln müssten.

Videoclips
Anstelle eines oder mehrerer überblendeter Standbilder können Sie auch
einen Videoclip von 20 Sekunden liefern. Am besten in den Werbefilm
einfügen lassen sich MPEG2 Videos, aber auch AVI Videos.
Für Videos gilt das gleiche wie für Standbilder: sie können maximal 1920x1080
Pixel groß sein. Kleinere Videos werden auf einem Hintergrund (mittig)
platziert.

Powerpoint
Powerpoint-Präsentation können auf dem Monitor nicht angezeigt werden,
da dazu das Programm Power Point notwendig ist. Sie können jedoch eine
PowerPoint Präsentation erstellen und als Bildfolge ausgeben (speichern
unter…) und uns die Bildfolge liefern.
Das Seitenverhältnis der Folien sollte dann 16x9 sein. Dies erreicht man, indem
man in den Seiteneinstellungen ein benutzerdefiniertes Format einstellt, bei
dem die Breite ein Vielfaches von 16 ist (z.B. 48 cm = 3x16cm) und die Höhe
ein (gleiches) Vielfaches von 9 (z.B. 27 cm = 3x9cm). Dann können die
einzelnen Folien als Vollbild dargestellt werden. Bei anderen
Seitenverhältnissen werden die Folien auf einen Hintergrund gestellt, d.h. es
entstehen Ränder.
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Die Foliengröße 48x27cm sollte eine gute Qualität ergeben.

Diaschau
Eine Diaschau kann nur aus Einzelbildern von uns generiert werden. Der
Monitor kann keine mit irgendeinem Programm erzeugte Diaschau abspielen,
da dazu das betreffende Programm ausgeführt werden müsste. Wir brauchen
unbedingt die Einzelbilder zur Anzeige einer Bildfolge.

Nach Absprache
Der Hintergrund für kleinere Bilder/Videos kann farblich nach Absprache
gestaltet werden. Auch die Positionierung (mittig oder nicht) kann
abgesprochen werden.
Wünschen Sie eine bestimmte Art der Überblendung zwischen den von Ihnen
gelieferten Bildern, so können wir testen, inwieweit das möglich ist.
Liegen Videos nicht als MPEG2 oder AVI vor, dann ist es möglich, zu testen,
inwieweit das Video verarbeitet oder evt. umgewandelt werden kann.

Zusammenfassung:
•

1-5 Bilder in gängigem Bildformat (jpg, gif, tiff, png, bmp) und maximal
1920x1080 Pixeln Größe

•

1 mpeg2 oder avi Videoclip mit maximal 1920x1080 Pixeln und maximal
20 Sekunden Dauer

•

1-5 Bilder, im Format 16x9 mithilfe von Powerpoint oder vergleichbarem
Programm erzeugt und als Bildfolge in einem der gängigen Bildformate
gespeichert; Achtung: es kann Abstriche bei der Anzeigequalität
geben. Keine komplexen Powerpoint-Animationen verwenden.

