
DATEIVORGABEN
Highlights

Falls Sie die Formalien und/oder Inhalte nicht gemäß unseren Vorgaben nicht gewährleisten können, 
senden Sie uns bitte offene Dateien (.psd, .indd) inkl. aller Verknüpfungen und Fonts und/oder hochauf-
lösende Bilder inkl. Copyright + ggf. Logo der Veranstaltung, die genutzt werden können.
Wir behalten uns das Recht vor, Grafi ken mit einem unterstützenden Störer zu versehen.

Dateigröße

Dateiformat

FORMALIEN INHALTE

DO‘s

DONT‘sAufl ösung

Farbraum

1080 x 1080 px

.png oder .jpg Grafi ken sollten aussagekräftig und übersichtlich 
sein und nur essentielle Infos enthalten
(weitere Infos zu Künstlern, Ablauf, etc. werden 
auf der darauf folgenden Veranstaltungsseite 
aufgeführt)

URLs/Links, Telefonnummern, Ticketpreise, Logos 
(Sponsoren, kölnticket, westticket, bonnticket)
mit Infos überladen (z.B. Datum, Uhrzeit, einzelne
Programmpunkte)

mind. 150 dpi/ppi

RGB

Eventtitel oder Künstlername/logo
prominent und gut sichtbar
(auf mobilen Endgeräten lesbar)

Foto / Keyvisual
quadratisches Format oder 
als Quadrat zuschneidbar

ggf. Copyright
am rechten Bildrand platzieren

BEISPIEL 



DATEIVORGABEN
Highlights

Falls Sie die Formalien und/oder Inhalte nicht gemäß unseren Vorgaben nicht gewährleisten können, 
senden Sie uns bitte offene Dateien (.psd, .indd) inkl. aller Verknüpfungen und Fonts und/oder hochauf-
lösende Bilder inkl. Copyright + ggf. Logo der Veranstaltung, die genutzt werden können.
Wir behalten uns das Recht vor, Grafi ken mit einem unterstützenden Störer zu versehen.

WEITERE POSITIVBEISPIELE

Künstler
Name/Logo und Pressebild oder 
Keyvisual 

Künstler + Störer
Titel und Pressebild + Störer mit erklä-
renden Infos (z.B. Presale, Zusatzshow, 
besonderes Event, etc.)

Band
Name/Logo, ggf. Tourname und 
Pressebild oder Keyvisual 

Festival
Titel/Logo und Keyvisual
ggf. nur wichtigste Headliner angeben



DATEIVORGABEN
Social Media

Falls Sie die Formalien und/oder Inhalte nicht gemäß unseren Vorgaben nicht gewährleisten können, 
senden Sie uns bitte offene Dateien (.psd, .indd) inkl. aller Verknüpfungen und Fonts und/oder hochauf-
lösende Bilder inkl. Copyright + ggf. Logo der Veranstaltung, die genutzt werden können.

Dateigröße

Dateiformat

Ihre Vorlage Von uns erstellte Social-Media-Grafi k

FORMALIEN INHALTE

DO‘s

DONT‘sAufl ösung

Farbraum

1080 x 1080 px

.png oder .jpg Grafi ken sollten aussagekräftig und übersichtlich 
sein und nur essentielle Infos, wie den Titel der 
Veranstaltung enthalten

URLs/Links, Telefonnummern, Fremdlogos 
(Sponsoren, kölnticket, westticket, bonnticket) 
Ticketpreise, sonstige Informationen,
wichtige Bildelemente im linken unteren

mind. 150 dpi/ppi

RGB

BEISPIELE 



DATEIVORGABEN
POS Screens

Falls Sie die Formalien und/oder Inhalte nicht gemäß unseren Vorgaben nicht gewährleisten können, 
senden Sie uns bitte offene Dateien (.psd, .indd) inkl. aller Verknüpfungen und Fonts und/oder hochauf-
lösende Bilder inkl. Copyright + ggf. Logo der Veranstaltung, die genutzt werden können.
Wir behalten uns das Recht vor, Grafi ken mit einem unterstützenden Störer zu versehen.

Dateigröße

Dateiformat

Ihre Vorlage POS-Screen mit festem kölnticket-Abbinder

FORMALIEN

INHALTE

DO‘s

DONT‘sAufl ösung

Farbraum

1080 x 1524 px

.png oder .jpg

Grafi ken sollten aussagekräftig und übersicht-
lich sein und nur essentielle Infos, wie den Titel, 
Datum und Ort der Veranstaltung enthalten

URLs/Links, Telefonnummern, Fremdlogos
(Sponsoren, kölnticket, westticket, bonnticket)
Ticketpreise, sonstige Informationen

mind. 150 dpi/ppi

RGB

BEISPIELE 



DATEIVORGABEN
Veranstaltungsbild

Falls Sie die Formalien und/oder Inhalte nicht gemäß unseren Vorgaben nicht gewährleisten können, 
senden Sie uns bitte offene Dateien (.psd, .indd) inkl. aller Verknüpfungen und Fonts und/oder hochauf-
lösende Bilder inkl. Copyright + ggf. Logo der Veranstaltung, die genutzt werden können.
Wir behalten uns das Recht vor, Grafi ken mit einem unterstützenden Störer zu versehen.

Dateigröße

Dateiformat

FORMALIEN INHALTE

DO‘s

DONT‘sAufl ösung

Farbraum

512 x 512 px

.png oder .jpg Grafi ken sollten aussagekräftig und übersichtlich 
sein und nur Bildelemente enthalten
(weitere Infos zu Künstlern, Ablauf, etc. werden 
auf der Veranstaltungsseite aufgeführt)

Text, URLs/Links, Telefonnummern, Ticketpreise, 
Logos (Sponsoren, kölnticket, westticket, bonn-
ticket) mit Infos überladen (z.B. Datum, Uhrzeit, 
einzelne Programmpunkte)

mind. 72 dpi/ppi

RGB

Foto / Keyvisual
quadratisches Format oder 
als Quadrat zuschneidbar

ggf. Copyright
am rechten Bildrand platzieren

BEISPIEL 


