
Werbeplatz Erfolgsfrau

Liebe Erfolgsfrau,
gerne geben wir dir eine Hilfestellung beim Ausfüllen deines Fragebogen* für deinen Wer-
beplatz. Bitte lies dir die Erklärungen sorgfältig durch. So können deine Angaben bestens und 
schnellstens eingepflegt werden! Vielen Dank! 

Erklärungen

1. Was ist ein „Zeichen“ und wie misst du die Zeichenanzahl?
 
In deinem Fragebogen steht an einigen Stellen in Klammern die maximale Anzahl der Zeichen, 
die du verwenden darfst. Zum Beispiel (18 Zeichen). Zeichen sind Buchstaben sowie Satzzei-
chen (Punkt, Komma etc.). Leerzeichen werden nochmal extra aufgeführt (siehe Bild). Bitte achte 
darauf, ob Zeichen inkl. Leerzeichen in deinem Fragebogen in Klammern dabei steht! Wie viele 
Zeichen du verwendest, kannst du folgendermaßen prüfen: 

a. Mit Word überprüfen: Menü w Überprüfen w Wörter Zählen 
Hier kannst du prüfen, wie viele Zeichen du verwendest. Bitte achte genau auf die Differenzie-
rung „mit Leerzeichen“ und „ohne Leerzeichen“. 

   

b. Mit OpenOffice / LibreOffice überprüfen: Menü w Datei w Eigenschaften w  Statistik 



Warum ist das wichtig?
 
Es steht nur ein begrenzter Platz zur Verfügung für deine Antworten - das ist in der Vorlage so 
programmiert und kann nicht jedes Mal individuell angepasst werden. Bitte handle achtsam und 
selbstverantwortlich, sodass du die Fragen anhand dieser Vorgaben bestmöglich ausfüllst. 

In diesem Online-Tool kannst du alternativ deine Texte auch eingeben und die genaue Anzahl 
von Zeichen, mit und ohne Leerzeichen, testen: https://www.woerter-zaehlen.de

2. Was bedeutet die Fotogröße und wie kannst du deine Fotos anpassen?
 
Genauso wie deine Texte werden auch deine Fotos in eine bereits programmierte Vorlage hoch-
geladen. Hierbei ist es natürlich wichtig, dass die Bilder den Maßen der Vorlage entsprechen.
Eine homogene Bildgröße für alle sorgt für ein ruhiges Erscheinungsbild. Unser Auge im Zusam-
menspiel mit unserem Gehirn erzeugen dabei das Gefühl von Harmonie. ;-)  

Bitte lege alle deine Bilder in Querformat an. Bilder für den Online Bereich werden in Pixel ge-
messen. Liefere deine Bilder in den Maßen 495 x 400 Pixel! 
Wenn du ein Foto auf deinem Rechner hast, kannst du die Pixel Maße wie folgt überprüfen - Bild-
informationen anklicken (bei PC auf dem Bild drauf klicken und rechte Maustauste drücken; bei 
MAC Bild anklicken, dann Apfel+ I ; I für Informationen ). Es erscheinen folgende Fenster auf dei-
nem Rechner, sodass du die Bildmaße ablesen kannst (siehe Grafiken - die wichtigen Infos haben 
wir für dich farbig hervorgehoben): 

Bildinformationen PC Bildinformationen MAC

   



Wenn dein Foto nicht dir richtige Größe hat - so kannst du verkleinern/zuschneiden:
 
Elementar wichtig ist, dass dein Bild zumindest größer ist als das vorgegebene Format - dann 
kannst du es zuschneiden. „Aufblasen“ kannst du das Foto nicht - das heißt, wo nichts ist, kann 
nichts hinzugefügt werden. Was zu groß ist, da kannst du noch was abschneiden - was zu klein 
ist, da kannst du nichts hinzufügen. Wenn du ein zu kleines Bild „mit Zwang“ vergrößerst - dann 
wird das Bild immer einen Qualitätsverlust erleiden. Es wird unscharf.

In diesem Online-Tool kannst du alternativ deine Bilder zuschneiden und die richtige Auswahl 
festlegen: https://www.bildverkleinern.com

a. Rufe die Webseite des Online-Tools auf. Ziehe dein Bild in das Fenster hinein, das als Erstes 
erscheint. Hier habe ich ein Bild mit einem Maß von 1280 x 853 Pixel ausgewählt (siehe in der 
Grafik die aktuellen Bildmaße im Fenster rechts oben!)

   

b. Wähle links oben das Symbol für „zuschneiden“ aus (siehe Grafik) und da auf „anpassen“ gehen:

Bildgröße hier prüfen!

Bildgröße hier anpassen!



c. Jetzt erscheint ein Rechteck. Diesen kannst du an die gewünschte Position (Ausschnitt) ver-
schieben. Anschließend kannst du das Rechteck an den unterschiedlichen Seiten verkleinern. 
Achte dabei oben auf die Maße - und mache das so lange, bis oben 495 x 400 px steht!

d. Wenn du dein Bild auf die richtige Größe gebracht hast, musst du es speichern. Dafür klickst 
du oben im Fenster auf Datei - und dann wählst du speichern als....ipg oder png Format aus 

Wenn du Fragen hast, dann schreib uns an service@super-sabine.de.


