
das Architekturmagazin im Netz

über Archimag.de
Archimag ist das etwas andere ArchitekturMagazin im Netz. In einer Mischung aus Blog
und Magazin werden Architekten und deren Architektur vorgestellt. Hierbei liegt der
Schwerpunkt auf den Perlen der Alltagsarchitektur und nicht bei den bekannten und
genügend in den Medien vertretenden Personen und Objekten.

Vorgestellt ... Ihr Projekt bei archimag.de

Archimag sucht immer neue und interessante Projekte aus dem Bereich Wohnungsbau.
Aber auch andere Projekte die in den Schwerpunkt des Magazins passen können
vorgestellt werden. Wenn auch Sie eines oder mehrere Ihrer Projekte vorstellen möchten
benötige ich hierzu einige Angaben. Wie es später aussehen kann, können Sie unter
http://www.archimag.de/category/vorgestellt/ erkunden.

Was ist zu tun?

Füllen Sie das unterstehende Muster aus und senden Sie mir dieses mit allen weiteren
Dateien an spl@archimag.de. Unter dieser Adresse können Sie mich auch erreichen,
wenn Sie noch weitere Fragen haben.
Ihr Projekt kann dann unter der Kategorie "Vorgestellt" auf archimag.de vorgestellt
werden.

Teil 1: Objektkurzbeschreibung
Es müssen natürlich nicht alle Daten angegeben werden. Sollte Ihr Auftraggeber
beispielsweise keine Veröffentlichung seiner Adresse wünsche, so lassen Sie diese
Angabe einfach weg.

Teil 2: Beschreibungstext
Auch wenn ein Bild mehr als 1000 Worte sagt, beschreiben Sie Ihren Bau. Woraus
besteht er, was ist das Besondere, wie war die Aufgabe und wie wurde Sie gelöst. Es
sollten ca. 500 bis 1000 Wörter sein. Mehr oder weniger ist nach Absprache auch
möglich. Ich werde den Text gerne überarbeiten, aber ohne Ihren Input geht es nicht.
Sie kennen den Bau besser.

Teil 3: Bildergalerie
In der Bildergalerie können Sie Fotos vom Objekt und eventuell auch Modellfotos,
Zeichnungen, Skizzen zeigen Ein Fotos wird am Beginn des Textes eingebunden, die
anderen werden hier in der Galerie angezeigt. Bilder bitte als jpg mot einer Auflösung
von von ca. 800 Pixel Breite bei 72dpi. es sollten schon mindesten 5 Bilder sein. Bitte
benennen Sie die Bilder um. Der Dateiname ist später der Titel des Bildes. Also
mindesten Haus_xy_001.jpg, Haus_xy_002.jpg, besser aber Haus_yx_Außenansicht.jpg,
Haus_xy_Küche.jpg.

Teil 4: Kontaktdaten
Da Sie mit dem Artikel bei archimag ja neue Auftraggeber finden können, können Sie
hier alle gewünschten Kontaktdaten angeben.

Teil 5: Standort des Hauses



Es geht zwar nicht um die fünfte Fassade des Hauses, aber eine Karte bietet die
Möglichkeit die Umgebung des Hauses virtuell zu erkunden. Haben Sie unter Teil 1 eine
Adresse eingetragen, so wird hier ein GoogleMaps eingebunden.

Muster

Objektname: [Schlagwort oder Projektname]
Architekt: [Name - ggf. mit Link zu einer Homepage oder zu einem Profil]
Erstellungsjahr: [Jahr]
Standort: [ggf. genaue Adresse für Googlemaps]
Kunde: [ggf. Name des Kunden wenn gewünscht]
Weitere Firmen: [zb. Statiker, Lichtplaner u.a. auch ggf. mit Links zur Homepage]
Bruttogeschossfläche: [xx qm]
Fotograf: [ggf. wenn zutreffend]

[TEXT]

Kontaktdaten des Architekten

Titel Vorname Nachname

ggf. Adresse

ggf. Telefon

ggf. Website

ggf. E-Mail
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