TV-Präsentationsbox

Vorgaben für Inhalte

Damit es hübsch bleibt …
Um Inhalte bei allen Teilnehmern einheitlich darzustellen, gibt es einige Vorgaben, die eingehalten werden sollten. Das
TV-Präsentationssystem ist derzeit dazu gedacht, auf Angebote der anderen Teilnehmer hinweisen, es soll jedoch keine
Werbeplattform sein.
Dadurch wird sichergestellt, dass das System langfristig eine möglichst einheitliche und gleichbleibend hohe Qualität
behält. Das wiederum erhöht die Bereitschaft aller Teilnehmer, Inhalte der anderen bei sich anzeigen zu lassen.
Wenn Sie selbst erstellte Inhalte bei uns einreichen, stellen Sie sich bitte die Frage:
Würde ich diese fremden Dinge auch gerne bei mir anzeigen ohne dass sie stören?

Technische Vorgaben
•
•

Auflösung von (mindestens) 1920 x 1080 Pixeln (FullHD) – Abweichendes wird auf dieses Format beschnitten
Videos mit einer Länge von maximal 15 Sekunden (kein Ton)

Inhaltliche Vorgaben
Der Schwerpunkt sollte auf motivlastigen Bildinhalten liegen und Schrift- sowie Grafikdarstellungen nur dezent zum
Einsatz kommen. Schließlich möchte niemand störend flackernde Werbung in seinem eigenen Laden sehen, oder?
Können Sie daher allen nachfolgenden Punkte zustimmen?
✓ Dezentes Logo
Wenn ein Logo dargestellt wird, dann nur dezent. Im Idealfall ist es im Bildmotiv integriert.
✓ Wenig Text und Grafik
Das Motiv enthält keine oder möglichst wenig grafische Elemente und Texte.
✓ Keine hektischen Videos
Videos enthalten nur dezente Bewegungen. Möglichst keine Animationen oder (animierte) Übergänge.
Die eigenen Inhalte, die nur auf dem eigenen Bildschirm angezeigt werden, sind von diesen Vorgaben ausgenommen.

Umfang
•

Zwei geteilt Inhalte
Jedes teilnehmende Unternehmen kann maximal bis zu zwei Inhalte einreichen, die auch bei allen anderen
teilnehmenden Unternehmen in zufälliger Rotation angezeigt werden.

•

Fünf zusätzliche eigene Inhalte
Es können darüber hinaus bis zu fünf zusätzliche nicht unternehmensfremde Inhalte je Teilnehmer eingerichtet
werden, die nicht bei den anderen Unternehmen, sondern ausschließlich auf dem eigenen Bildschirm angezeigt
werden.

Kontakt und Infos
Wir freuen uns auf eine gemeinsame und langfristige
Zusammenarbeit! Aktuelle Infos zu diesem Projekt finden
Sie unter: attendorn-liefert.de/monitor
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