
Gestaltunghinweise für Beamer-Werbung bei den Schwarzbunt-Tagen der 
Osnabrücker Herdbuch eG 
Wir danken ihnen, dass sie die Osnabrücker Schwarzbunt-Tage durch ihr Sponsoring unterstützen. 
Damit ihr Unternehmen bzw. ihre Produkte während der Schau optimal präsentiert werden, 
möchten wir ihnen folgende Hinweise an die Hand geben. 

(1) Dateiformat 
Wir bevorzugen Powerpoint-Präsentationen im Dateiformat PPTX (PP ab Vers. 2007) oder PPT (PP bis 
Vers. 2003). Sie können uns auch MP3 oder MP4-Videos übermitteln. Wenn sie nur ihr Firmenlogo 
oder einen Slogan präsentieren möchte, reicht auch eine JPG-Datei (Bild). Auch Videos in den 
üblichen Codierungen sind möglich. 

(2) Folienformat / Videoformat 
Wir projizieren im Format 4:3.  Die maximale Ausnutzung der Projektionsfläche und somit ein 
optimales Ergebnis erzielen sie, wenn sie ihre Präsentation in diesem Format anlegen. Liefern sie uns 
16:9 Videos oder 16:9 PP-Präsentationen an, werden diese unter Beibehaltung der Seitenverhältnisse 
entsprechend verkleinert projiziert. 

(3) Dauer und Aufbau der Präsentation, Anzahl der Folien, Videos 
• Ihre Präsentation wird ca. 10 Min. während der Rinderschau gezeigt und kann ggf. auch kurz 

durch andere Einblendungen unterbrochen werden. Bitte achten sie deshalb darauf, dass der 
Folienwechsel automatisiert abläuft und sich die Präsentation endlos wiederholt. Sie sollten 
auch bedenken, dass die Zuschauer nicht ununterbrochen der Präsentation folgen werden. 
Akustische Informationen (Sprache/Musik) würde den Ablauf der Schau stören und werden 
nicht wiedergeben. 

Unserer Erfahrung nach maximieren sie ihren Werbeeffekt, durch folgende Maßnahmen: 

• Die Präsentation sollte so aufgebaut sein, dass sie sich in dem Zeitfenster von 10 Min. 
mindestens dreimal wiederholt. Vier bis sechs Folien reichen völlig aus. 

• Gestalten sie die Folien so, dass der Inhalt in max. 10 Sekunden zu erfassen ist. 

• Jede Folie sollte für sich stehen können, ohne dass der Betrachter die vorhergehende oder 
nachfolgende Folie kennen muss.  

• Wählen sie große Schriften und nutzen sie intensiv ihr Firmenlogo. 

• Vorhandene Präsentationen aus „Rednervorträgen“ sind eher ungeeignet. 

• Auch Videos können gezeigt werden. Mit Rücksicht auf die helle Umgebung ist das 
Projektionsergebnis nicht optimal.  

Nutzen Sie auch unsere Unterstützung im Vorfeld. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns unter der 
Rufnummer 05422 987-235 oder 987-250. 

Ihre fertige Präsentation können Sie direkt auf unserem FTP-Server ftp://ftp.schwarzbunt-tage.de 
übertragen. Ihre Zugangsdaten erhalten Sie auf Anfrage. Alternativ nehmen wir Ihre Vorlage auch 
gerne per E-Mail an akrueger@ohg-genetic.de. Herzlichen Dank! 

 

 


