
Informationen zu den Bondorfer Nachrichten / Textgestaltung

Da zum 01.01.2018 nun die Kreiszeitung Böblinger Bote der neue Verlag für die Bondor-
fer Nachrichten ist, möchten wir Sie nochmals auf die Textgestaltungsrichtlinien für die
Gestaltung der Bondorf Nachrichten im Contribute System hinweisen.

Folgendes bitten wir Sie zu beachten:

Inhalte:
Die Texte sollen sich auf das Wesentliche beschränken, dazu gehören bei Veranstaltun-
gen Ort und Uhrzeit und ein kurzer Veranstaltungshinweis. Berichte über Veranstaltungen
sollen kurz geschrieben sein und auf textliche Ausschweifungen sollte verzichtet werden.
Veranstaltungen werden maximal zwei Mal angekündigt. Die Texte sollten grundsätzlich
als Fließtext eingestellt werden.

Bilder:
Pro Ausgabe wird je Organisation in der Regel ein Bild aufgenommen. Die Bilder müssen
mindestens 300 dpi haben. Bitte stellen Sie nur Bilder mit guter Qualität ein, dazu gehört
auch die Aussagekraft des Bildes.
Bitte schneiden Sie das Bild so zu, dass der entsprechende Bildausschnitt zur Geltung
kommt.

Illustrationen in den Bondorfer Nachrichten:
Verzichten Sie auf Clip-Arts, diese werden nicht aufgenommen. Auch Zeichnungen wer-
den in der Regel nicht übernommen.

Bildrechte:
Bitte beachten Sie, dass bei Fotografien der Fotograf das alleinige Nutzungsrecht an dem
Foto hat. Also fügen Sie unter Bildern immer die Angabe des Autors/Fotografen hinzu.
Wenn Sie Bilder zum Abdruck einreichen, müssen wir davon ausgehen, dass Sie die
Rechtslage überprüft haben und erforderliche Genehmigungen eingeholt wurden.

Gestaltete Texte und Plakate:
Für Plakate gelten die allgemeinen Textrichtlinien, das heißt eine klare Gestaltung mit
wenig Schrifttypen. Bitte reichen Sie nach Möglichkeit Word-Dateien (ohne Formatie-
rung) ein, da Pdf-Dateien vom Verlag nicht bearbeitet werden können und deshalb bei
einer Verkleinerung möglicherweise schlechter lesbar sind. Kursive Texte werden wir im
Regelfall nicht abdrucken.
Fett sollten nur Überschriften markiert werden.
Bitte verzichten Sie auf Rahmen um die Texte. Wir werden diese ansonsten im Regelfall
entfernen.

Textgestaltung:
Achten Sie bitte immer darauf, dass Texte klar gegliedert sind. Ein unruhiges Schriftbild
wird durch häufige Fettschreibung und Versalien gebildet. Sinnvoll ist die Fettschreibung
nur als Überschrift oder am Zeilenanfang. Überschriften sind kurz zu halten, maximal
eine Zeile. Auch bei Datumsangaben bzw. Uhrzeitenangaben sollten einheitliche Nennun-
gen vorhanden sein, z.B.: „Sonntag, 7. Juli oder Sonntag, 7.7.“ Verzichten Sie bitte auf
einen Wechsel der Darstellung. Texte sollen grundsätzlich als Fließtext eingestellt werden
und nicht mit Spiegelstrichen.

Verwenden von Zitaten:
Bitte stellen Sie vor Verwendung von Zitaten o. ä. sicher, dass Sie das Urheberrecht nicht
verletzen. Wenn Sie uns Zitate zum Abdruck einreichen, müssen wir davon ausgehen,
dass Sie die Rechtslage überprüft haben und erforderliche Genehmigungen eingeholt
wurden.



Länge der Berichte:
Sachliche Informationen und Fakten statt Erlebniserzählungen, neutrale Darstellung.
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