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Generelles
In regelmässigen Abständen veranstalten wir in Zusammenarbeit mit verschiedenen Fotografen, 
Künstlern und Malern, sogenannte Bilder Soirée. Die Bilder erzählen Geschichten aus aller Welt, sie 
beeindrucken das Gemüt und bewegen Emotionen. Unterschiedlichste Themen die der Fotograf 
persönlich präsentiert und kommentiert.
Zutritt ist Öffentlich, Daten und Themen publizieren wir hier in der Agenda- Die Soirée finden 
vorwiegend in den Focus Studios statt.

Spannend
Damit diese Anlässe nicht in schläfrig wirkende „Grossvaters Diaabend“ hinausläuft, haben wir 
konzeptionell einiges im Petto.
Die Bildervorträge dauern maximal 40-60 Minuten und danach, davor oder auch gerne dazwischen 
möchten wir die Gelegenheiten nutzen, sich gegenseitig kennen zu lernen. Erfahrungen 
auszutauschen und bei einem guten Gläschen sich einfach gut gehen lassen.

Voraussetzungen
Um Dein eigenes Bilder Soirée bei uns abhalten zu können gibt es ein paar Voraussetzungen die 
erfüllt werden müssen.

1. Die Bilder müssen unserem Kuratorium vorab eingereicht werden. Am besten via PDF 
Kontaktabzug. Definitiv ist es erst ab eMail Bestätigung unsererseits.

2. Das Datum das gemeinsam abgestimmt ist, wird als verbindlich angesehen. Kurzfristige 
Absagen sind ein No Go. Absagen bei wichtigen Gründen sollten mindestens 2-3 Tag 
vorher klar kommuniziert werden. Bei kürzeren Absagen wird eine Entschädigung von 500.- 
verrechnet.

3. Die Bio resp. das Vortragsthema soll schriftlich (eMail), sowie ein Portrait und die 8 Teaser 
Bilder müssen mindesten 4-6 Wochen vor dem Datum per eMail eingereicht sein.
4. Die Promotion im Sozialen Netzwerken übernehmen wir zusammen, das heisst Du solltest 

ebenfalls in Deinem Umfeld darum besorgt sein, dass soviel Leute wie möglich davon Wind 
kriegen. Eine Guestlist resp. Anmeldungen werden nicht mehr geführt. (Überraschungseffekt)

5. Ein Vortrag sollte nicht länger als eine Stunde dauern.
6. Uns informieren wie der Vortrag ablaufen soll, resp mit welcher Technik Du arbeiten 

möchtest. Unsere techn. Möglichkeiten siehst Du unten in den Tech Specs.
7. Sobald wir alles Material von Dir haben und das definitive „Go“ vom Kuratorium erfolgte 

werden wir die Ausschreibung online schalten. Auf unserer Website sowie auf FaceBook, 
wo ein Event erfasst wird. Sinnvollerweise teilst Du diese Links und Lädst Deine Community 
ein. Es wird ebenfalls ein eMail Newsletter raus gehen, wo unsere „Stammgäste“ eingeladen 
werden.
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Tips
Damit auch Dein Vortrag erfolgreich in die  Serie von Bilder Soirée passt, gibt es ein paar wenige 
Tricks die wir hier kurz erläutern.

1. Die Bilder entweder gedruckt im Grossformat oder via Beamer präsentieren.
2. Bildmenge nicht zu hoch, gut auf den Vortrag abgestimmt
3. Zuhause nochmals in einer Art Testlauf alles Durchgehen
4. Technik im Griff haben, Notebook, iPad oder Memorystick mehrfach überprüfen
5. Aussagekräftige Beschreibung Deines Vortrages

Ausschreibung
Jedes Bilder Soirée wird auf unserer Website und auf FB unter unserem Profil ausgeschrieben und 
Promotet. Um möglichst viel zu erreichen sind wir auch auf Dein Netzwerk angewiesen. Teile und 
lade ein soviel wie es Sinn macht. Nutze Dein Netzwerk und das Deiner Freunde und Bekannten, 
wie auch wir das jedesmal sehr gerne tun.

Ausschreibungsbeispiel auf unserer Website:
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Und ein Beispiel wie das auf Facebook dann aussieht:

Apéro
An jedem Bilder Soirée stellen wir einen kleinen Aperoo, Getränke und Kaffe zur Verfügung. Dies 
wird von unserem Team gerne organisiert. Wer etwas spezielles selbst organisieren möchte kann 
dies im Vorfeld gerne äussern.

Making Of
Ab 2017 werden wir jedesmal ein paar Impressionsfotos machen und nach dem Event auf die 
Bildergalerie laden. 

Kosten
Grundsätzlich hat die Erfahrung gezeigt, dass die Selbstkosten pro Anlass auf ca. 250.- kommen. 
Die Besucher sind eingeladen und müssen keinen Eintritt bezahlen. In der Regel übernehmen wir 
von der Focus Studios Kasse diese Kosten. Wer eine kleine Spende machen möchte darf das gerne
tun, es wird aber nicht erwartet. 
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Daten
Mögliche Eventdaten sind von Januar bis Juni und von September bis Dezember jeweils der letzte 
Samstag des Monats. Beachte dass in den Monaten Juli und August, kein Bilder Soirée statt findet

Anmeldungen
Reiche deinen Antrag an unser Kuratorium per email, sobald wir alle erforderlichen Daten haben, 
wird Dein Antrag überprüft und Du erhältst eine entsprechende Antwort.

Antrag an:

info@focus-studios.ch

Technik
Es stehen verschiedene technische Hilfsmittel zur Verfügung.

– HD Beamer mit HDMI Input

– Laserpointer und Wireless Remote Controller (USB)

– Apple TV für das Wireless präsentieren ab iPad oder iPhone

– Adapterkabel für Apple Macbooks (neu und alte Modelle)

– HDMI Kabel für PC's

– Bose Soundsystem, via Headphonekabel oder Airplay ansteuerbar

– Bestuhlung für ca. 20-40 Personen

– Rednerpult auf Rollen für Skripte etc.

– Ansteck- Mikrofon mit Funkstrecke

– Macbook Pro welches auch benutzt werden kann
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Bilder Soirée Checkliste für die Eingabe

 Themen Titel der Arbeit

(max. 40 Zeichen inkl. Leerzeichen)

 Kurzbeschrieb

(max. 300 Zeichen inkl. Leerzeichen)

 Beschrieb der Präsentation

(max. 4000 Zeichen inkl. Leerzeichen)

 1 Teaserbild oder Portrait

(jpg oder png, exakt 300 Pixel Kantenlänge und 72-96dpi im Hochformat)

 8 Bilder aus dem Vortrag für die Onlineausschreibung

(jpg oder png, exakt 1980 Pixel Kantenlänge und 72-96dpi im Querformat)

 Bilder welche im Vortrag gezeigt werden sollten via Contact Sheet (PDF) eingereicht 
werden. (PDF von max. 50Mbyte)

 Wunschdatum mindestens 2-3 mögliche Daten angeben

(Es müssen immer Daten sein, welche auf den letzten Samstag eines Monats fallen)

 Eingereicht an info@focus-studios.ch
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