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Umfassend informiert
Ob auf PC, Tablet oder
Smartphone: ORF.at passt
sich automatisch an die
Auflösung an und behält
dabei das gewohnte Design.

BlockbusterWerbespot
ISTANBUL. Star-Regisseur
Ridley Scott konzipierte für
Turkish Airlines den Kurzfilm „The Journey“. In seiner
Kurzform ist der Spot beim
Superbowl am letzten Sonntag erstmals ausgestrahlt
und hat damit rund 800
Mio. Zuschauer auf der ganzen Welt erreicht.
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Verfolgungsjagd
In „The Journey“ nimmt
Ridley Scott die Zuseher
mit auf eine szenische
Verfolgungsjagd durch die
Wahrzeichen der türkischen
Hauptstadt Istanbul. Für
Scott, der mit Filmklassikern wie „Blade Runner“
oder „Gladiator“ berühmt
wurde, ist „The Journey“
der erste Werbespot seit 15
Jahren – dabei hat der StarRegisseur im Laufe seiner
Karriere bereits an die 2.700
Spots gedreht.
Aus dem Projekt „The
Journey“ entstanden sechs
Promoversionen und ein
sechsminütiger Kurzfilm,
der parallel zur Erstausstrahlung auf den YouTubekanal von Turkish Airlines
online ging. (ls)

ORF going responsive
WIEN. ORF.at ist jetzt flexibler
für die Nutzung auf Tablets und
Smartphones. Durch das neue
Responsive Design passt sich
nämlich ab sofort die Darstellung von news.ORF.at und sport.
ORF.at im Webbrowser automatisch an die Bildschirmauflösung der Endgeräte an.
Dabei erhalten die Seiten ihre
bekannte Identität, egal, ob man
ORF.at auf dem PC, Tablet oder
Handy folgt. Denn zusätzlich

Haidegger. Daher sollte der vertraute ORF.at-Bildteil auf allen
Endgeräten stimmig funktionieren und die Farben Blau für
ORF.at und Gelb für sport.ORF.
at auch in den neuen Ansichten
klar wiedererkennbar bleiben.
„Responsive hat bei vielen Medien in der Vergangenheit geheißen, klare Elemente der Identität
über Bord zu werfen. Diesen Verlust bei der Wiedererkennung
wollten wir vermeiden.“ (red)

zum gewohnten Erscheinungsbild der beiden Seiten für StandPCs und Notebooks gibt es nun
zwei neue Ansichten, die für die
Touchscreens von Smartphones
und Tablets optimiert sind.
Auf allen Kanälen vertreten
„Beim Going Responsive war uns
wichtig, dass ORF.at mit seinen
zentralen Wiedererkennungsmerkmalen skaliert“, erklärt
ORF.at-Chefredakteur Günther

Wir müssen reden …
… über Daten! Heimat Wien lädt zum Vortrag.
WIEN. Am 18. Februar lädt Heimat Wien Interessierte in den
Agenturstandort in der Zirkusgasse zu einem Vortrag über
Datennutzung ein.
Surya Emmylinda, Data Strategy Director von Heimat und
TBWA Germany, wird sich in
ihrem Vortrag dem Thema Ethik
in der Datennutzung widmen:
Warum ist Ethik bei der Datennutzung überhaupt wichtig?

Was ist ethisch korrekt und wie
übernehmen wir Verantwortung? Und wie kann man dabei
noch wettbewerbsfähig bleiben?
Falls dann noch Fragen offen
bleiben, werden diese bei der
anschließenden Q&A-Session
beantwortet.
Und hinterher können alle Beteiligten den Abend gemütlich
bei kühlen Drinks ausklingen
lassen. (red)
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ORF.at ist nun flexibler für Tablets und Smartphones. Die
Wiedererkennung stand bei den Anpassungen im Vordergrund.

