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bilder, bilder bilder, das redesign unserer website zeigt nicht nur alle bilder, 
die jemals in selected views büchern veröffentlicht wurden – 
sondern bietet jedem fotografen die möglichkeit bis zu 100 bilder in sein 
eigenes portfolio zu stellen.

alle bilder und fotografen sortiert nach rubriken, themen und orten 
auf einen blick.

verschlagwortung der bilder 
direkte verlinkung vom bild zum fotografen 
separate porfoliopräsentation 

erleichtern das recherchieren nach bildern und fotografen und geben die 
möglichkeit einer intuitiven und zielgerichteten suche.

online portfolio

selectedviews.de – 
europäische plattform für 
professionelle fotografie
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| selected views archiv     | alle bilder         | neu bilder
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selectedviews.de ist die onlineplattform der selected views buchpublikation. 
sie stellt im netz die verbindung zwischen ausgewählten professionellen 
fotografen und der kreativen community her. 

täglich suchen kreative und artbuyer in agenturen und bildredaktionen nach 
geeigneten motiven und fotografen für kampagnen und veröffentlichungen.  

selectedviews.de ist nicht nur ein online portal für fotografen, sondern auch 
für ads, cds, artbuyer, bildredakteure und werbekunden. 
es gestaltet die suche nach den besten motiven und fotografen durch intui-
tive und klare strukturierung denkbar einfach.

in der rubrik selected views kann man die bilder aller fotografen aus den 
selected views büchern online sehen und suchen. 

in der rubrik portfolio haben die fotografen die möglichkeit ständig neue 
aktuelle arbeiten der kreativen szene zu präsentieren - online das ganze jahr - 
und bringen so die besten, neuesten arbeiten ins blickfeld der kreativen und 
artbuyer. 

wie kommt man in selected views?
für nähere informationen kurzes e-mail an: redaktion@selectedviews.de

info

die besten und neuesten 
arbeiten im blickfeld der 
kreativen szene

| bilder        | portfolios      | fotografen        | bücher          | über uns        | links      | news       | merkzettel

kategorien
architecture | interior
beauty | fashion
food
industrial
landscape
people
personal work
reportage
still life
transportation
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selected views - book member: 
fotografen, die bereits in den selected views büchern veröffentlicht haben. 
eintrag in sv datenbank mit kontaktdaten und link zur eigenen website. bilder 
aus den selected views büchern (ohne texte, ohne typographie)
kostenfrei

portfolio member: 
eintrag in sv datenbank mit kontaktdaten und link zur eigenen website. port-
folio mit max. 100  bildern,  max. 25 motive pro rubrik, 10 rubriken (ohne texte, 
ohne typographie). aktualisieren der motive des portfolio jederzeit möglich, 
kostenfreie teilnahme am news service.
monatlich: 20 € + mwst.

kündigungsfrist:
schriftliche kündigung bis spätestens 1 monat vor ende der laufzeit. ansons-
ten verlängert sich der vertrag automatisch um 12 monate.
 
zahlungsbedingungen:
rechnungsbetrag/jahresbeitrag ist sofort nach erhalt der rechnung fällig.
 
geschäftsbedingungen:
für die abwicklung von aufträgen gelten die geschäftsbedingungen von se-
lected views. selected views kann personen und bildbeiträge ohne angabe 
von gründen ablehnen. es gelten die allgemeinen geschäftsbedingungen.

programm | details | kosten

direkte verlinkung 
vom bild zum fotografen
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nach der anmeldung bekommen sie password und benutzername per e-mail 
zugeschickt. mit diesen haben sie zugang zum admin-bereich auf der home-
page und können dort ihr portfolio anlegen.

dateiformat: es werden images im format  jpg .png .bmp und .gif  akzep-
tiert, die im rgb farbraum gespeichert sind.
 
datennamenskonvention: sv_nachname_01_rubrik.jpg
(bitte keine sonderzeichen, umlaute und leertabs)

einzelbilder: max. breite: 780 pixel, max. höhe: 480 pixel 

grössere bilder werden automatisch auf das passende format gerechnet. be-
achten sie jedoch, je grösser das bild umso länger die speicherzeit. kleinere 
bilder werden nicht vergrössert. die vorschaubilder werden ebenfalls auf das 
entsprechende format gerechnet und automatisch erstellt.

hinweis:
die bilder sollten keinen weißen, schwarzen oder farbigen rahmen haben. 
bilder mit text, typographie, logo oder wasserzeichen werden nicht akzep-
tiert.

how to do | daten-upload


