fotocommunity News Februar 2006

Hallo XXX,
hier kommen die Neuigkeiten von fotocommunity. Wenn Du mehr zu einem Thema
erfahren möchtest, klicke auf den Titel, um weiter zu lesen.
Jahresumfrage 2006 - Mitmachen und gewinnen! Jeden Monat das Gleiche: Der
fotocommunity-Newsletter enthält eine Umfrage. Damit du nicht die Lust verlierst, daran
teilzunehmen, haben wir diesmal ein besonderes Schmankerl für dich. Wenn du jetzt
mitmachst, hast du nämlich die Chance, eine Panasonic DMC-LC1 gewinnen. Also, los!
Hier geht’s zur Umfrage!
Wanted: Neues Testbild Ganz schön ärgerlich, wenn die Ausdrucke deiner digitalen
Fotodateien nicht dem Bildschirmbild entsprechen. Damit das nicht passiert, kannst du
bei uns ein kostenloses Testbild anfordern, das die Firma Fuji freundlicherweise zur
Verfügung stellt. Aber jetzt wollen wir ein eigenes Testbild erstellen – und brauchen
dafür deine Hilfe: Wir benötigen vier neue Motive, jeweils eins aus den Bereichen
Graubalance, Hautton, Erinnerungsfarben und hochgesättigte Farben. Mitmachen darf
jeder (sogar Admins und CMs) mit genau einem Bild. Aber Eile ist geboten:
Einsendeschluss ist schon der 28. Februar. Alles Wissenswerte zum Wettbewerb (auch
über die Gewinne) erfährst du hier!
Fußball vor der Linse Nur noch knapp vier Monate bis zum Start der Fußball-WM 2006
in Deutschland. Du bist immer noch nicht im Fußballfieber? Wir haben eine Idee, wie
du das ändern kannst. Setzt dich doch mal fotografisch mit dem Thema Fußball
auseinander – und vielleicht heimst du dabei auch noch tolle Preise ein. Neugierig
geworden? Dann mach mit beim „Klick vom Kick“, dem größten Wettbewerb, den die
fotocommunity jemals durchgeführt hat. Alles, was du dazu wissen musst, steht hier.
fotocommunity Convention in Bonn Auch bis zur großen Geburtstags-Convention der
fotocommunity sind es keine vier Monate mehr – und das Ereignis erfreut sich jetzt
schon großer Beliebtheit. 19 von 60 Workshops sind bereits ausgebucht. Wie du
vielleicht schon mitbekommen hast, wird auf der Convention auch eine Fotomesse
stattfinden. Folgende Unternehmen haben bereits zugesagt: AC-Foto, Sigma, Wacom,
Bogen Imaging (u.a. Manfrotto und Gitzo Stative), Adobe, Photokina und Olympus. Seit
dieser Woche neu dabei: Samsung sowie Top Systems mit den Marken Moab
(Fotopapier) und DxO (Software zur Bildoptimierung). Wenn du dabei sein willst,
solltest du frühzeitig buchen, denn auch in der Beethovenhalle ist nur begrenzt Platz.
Noch Fragen? Dann informiere dich im Info-Bereich!
Neue kostenlose Versandtaschen bestellen! Unser Fotolabor fotocommunity prints ist
umgezogen und hat neue CD-ROM-Versandtaschen. Wenn du mit alten
Versandtaschen mit dem Postfach in Siegen bestellst, kann es durch den Postweg zu
Verzögerungen kommen. Bestelle am besten direkt hier neue Versandtaschen
(kostenlos und bereits fertig frankiert). Übrigens - hast du vielleicht Lust einen Blick in
unsere neue Fertigung zu werfen? Dann klicke hier!
Jobs bei der fotocommunity Zu guter Letzt noch eine Meldung in eigener Sache: Wir
suchen PHP-Programmierer. Wenn du glaubst, das könnte was für dich sein, schau
mal hier! Auf dieser Seite erfährst du übrigens in Zukunft immer, welche Jobs bei uns
gerade zu vergeben sind.
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