Hinweise für BERICHTE und INSERATE in der NBB
TEXTE






Daten bitte als WORD-Dokumente per Mail senden. Pro Magazinseite (mit einem
Bild) maximal 2000 Zeichen inkl. Leerschläge. Pro Beitrag bitte maximal 3500
Zeichen inkl. Leerschläge (Doppelseite, 3 bis 5 Bilder)
bei speziellen Anlässen mit grossem öffentlichen Interesse kann mit der Redaktion
vorgängig ein grösserer Umfang abgesprochen werden
Bilder und Grafiken bitte separat senden (NICHT in WORD integriert)
Bildlegenden mit Bildnummer bitte im WORD-File anfügen

BILDER UND GRAFIKEN





Fotos bitte als gängige Bildformate (jpg, tif, eps, ai) vorzugsweise per Mail senden
Bilder mit hoher Auflösung senden (mindestens 300 dpi bei Grösse 10 x 13 cm)
Bilder nicht vorgängig bearbeiten (Daten direkt ab Kamera). Sie erleichtern uns
damit die Bearbeitung für den Druck. Danke schön!
bei grossen Datenmengen (mehr als 10 MB) entweder mehrere Mails senden oder
die Daten als zip-File via www.wetransfer.com (kostenlos) übermitteln

INSERATE



Daten als PDF-Dokumente (PDF X4 oder höher) und in der entsprechenden Grösse
senden, vorzugsweise per Mail senden.
Benötigen Sie Unterstützung bei der Gestaltung Ihres Inserates? Dann kontaktieren
Sie bitte die Redaktion – wir sind Ihnen sehr gerne behilflich!

VERANSTALTUNGSHINWEISE






Hinweise auf Veranstaltungen von Vereinen und gemeinnützigen Organisationen
(NPOs) sind bis zur Grösse einer halben Seite kostenfrei. Bei grösserem Umfang sind
sie zum reduzierten Tarif (50%) kostenpflichtig.
Hinweise auf Veranstaltungen mit kommerziellem Hintergrund sind kostenpflichtig.
Die Redaktion kann fallweise über eine Kostenbefreiung entscheiden.
Veranstaltungshinweise bitte als PDF-Dokumente (PDF X4 oder höher) und in der
entsprechenden Grösse senden, vorzugsweise per Mail senden.
Als WORD-Dokumente eingereichte Veranstaltungshinweise werden von der
Redaktion gestaltet. Dafür kann, je nach Aufwand, eine Kostenbeteiligung anfallen.
Diese wird dem Auftraggeber rechtzeitig vor Publikation mitgeteilt.

REDAKTIONELLE BERICHTERSTATTUNG


Bei Interesse an einer redaktionellen Berichterstattung über Ihren Anlass
kontaktieren Sie bitte mit genügend Vorlaufzeit die Redaktion.

TERMINE



Bitte senden Sie uns Ihre Beiträge jeweils so früh als möglich.
Redaktionsschluss ist jeweils um 12 Uhr am angegebenen Datum
(Daten auf www.bichelsee-balterswil.ch/nbb sowie auf S. 3 jeder Ausgabe)

DATENSCHUTZ






Eingesandte Texte, Manuskripte und Bilder werden von der Redaktion nach
eigenem Ermessen für die NBB verwendet. Bei Berichten von grossem Interesse
können Texte und Bilder im Sinne einer partnerschaftlichen Kooperation an andere
Redaktionen (z.B. REGI die Neue, Thurgauer Zeitung etc.) weitergereicht werden.
Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, teilen Sie uns dies bitte bereits beim
Einsenden Ihrer Beiträge mit. Besten Dank!
Für unverlangt eingesendete Texte, Manuskripte, Bilder und Daten(träger) sowie
Materialien jeglicher Art wird keine Haftung übernommen. Diese werden nicht
retourniert.
Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Publikation eingesendeter Beiträge.

NETIQUETTE










Die Redaktion setzt auf eine politisch wie konfessionell neutrale, unabhängige und
respektvolle Information. Von persönlichen Meinungen geprägte Beiträge sowie
Beiträge, die eine aktuelle öffentliche Diskussion wiederspiegeln, sind willkommen,
werden aber als solche kenntlich gemacht (z.B. als Kommentar, Interview oder
Meinung). Sie sind überdies mit Argumenten sowie Zahlen und Fakten aus
glaubwürdigen Quellen zu untermauern.
Alle Beiträge in der NBB werden namentlich gekennzeichnet.
Politisch motivierte Beiträge von Parteien (insbesondere Parolen zu anstehenden
Abstimmungen) gelten als Inserate und sind kostenpflichtig. Sie werden als
«Anzeige» kenntlich gemacht und laufen unter der Rubrik «Parteienwerbung».
Die Redaktion der NBB ist neutral. Die namentlich gekennzeichneten Beiträge geben
daher nicht zwingend die Meinung der Redaktion wieder.
Die Redaktion achtet das Recht auf freie Meinungsäusserung und auf Pressefreiheit.
Dennoch behält sie sich vor, Beiträge abzulehnen, die dem Konzept der NBB zuwider
laufen oder deren Reputation schaden könnten.
Die Redaktion verweigert insbesondere und ausdrücklich die Publikation jeglicher
Art von rechtswidrigen, persönlichkeits- oder ehrverletzenden, beleidigenden,
diffamierenden oder verleumderischen, ruf- oder geschäftsschädigenden,
pornografischen, rassistischen oder diskriminierenden sowie anderweitig
geltendem Recht oder dem Anstand und den guten Sitten widersprechenden
Texten und/oder Bildern. Werden entsprechende Materialien der Redaktion
zugestellt, werden nötigenfalls die zuständigen Strafverfolgungsbehörden informiert.

Vielen Dank für Ihre Kenntnisnahme und die gute Zusammenarbeit!

