Wie erstelle ich einen Artikel und was muss dabei
beachtet werden?
Bitte loggen Sie sich im internen Autoren-Bereich mit Ihrem Nutzernamen und Passwort ein.

Dieser sollte wie folgt aussehen:

Wählen Sie den Bereich Beiträge → Erstellen aus.
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Anschließend füllen Sie den Inhalt des Artikels bzw. Beitrages aus d.h. Titel, Beschreibung,
Kategorie und Stichwörter.
Wichtig: Ändern Sie die Angaben in der Box "Ultimate Author Box Lite Options" und die Angaben
in der Box "Sidebar Layout" NICHT. Alle Änderungen werden von der Redaktion wieder
zurückgestellt.
Bevor Sie den fertigen Artikel zur Revision vorlegen, überprüfen Sie bitte noch einmal ob alles
stimmig ist und Sie nichts vergessen haben.

Für die Artikelerstellung gilt grundsätzlich:
1. Länge der Artikel
Artikel müssen mindestens aus 200 Wörtern bestehen. Sollte ein Artikel aus weniger
Wörtern bestehen, wird er von der Redaktion nicht freigeschaltet.
Artikel die mehr als 1.000 Wörter beinhalten, sollten in zwei Artikel aufgeteilt werden um
Leser aufgrund der Länge nicht abzuschrecken.
2. Inhalt und Rechtschreibung
Bitte achten Sie auf Rechtschreibung, Grammatik und Zeichensetzung in Ihren Artikeln.
Kleine Fehler können passieren und werden von der Redaktion korrigiert.
Es sind ausschließlich redaktionelle und informative Artikel erwünscht. Diskriminierende,
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rassistische und sexistische Inhalte, sowie Werbung und erfundene Geschehnisse oder
Kenntnisse sind verboten und werden nicht veröffentlicht. Der Autor ist verantwortlich für
die Richtigkeit der Artikel.
3. Bilder und Videos
Es muss mindestens ein themenbezogenes Titelbild ausgewählt werden. Insgesamt sind 5
Bilder und 1 Video in den Artikeln erlaubt.
Bitte hängen Sie dafür am Ende des Artikel die Bilderlinks mit Quellenangaben und
gewünschter Kurzbeschreibung an, damit die Redaktion diese vor der Veröffentlichung
überprüfen und in Ihren Artikel einbinden kann.
Es sind ausschließlich lizenzfreie Bilder erlaubt. Diese finden Sie z.B. auf Pixelio.de und
Flickr.com
Bilder können extern auf Directuploard.net hochgeladen werden.
Achten Sie außerdem auf eine gewisse Bildqualität. Verschwommene, verpixelte und
unkennliche Bilder eignen sich nicht für Artikel.
4. Geistiges Eigentum der Texte
Die Texte müssen von Ihnen stammen und für IPG24 verfasst worden sein d.h. es ist
verboten, Texte von einer anderen Seite bzw. eines anderen Autoren zu kopieren und als die
Eigenen auszugeben.
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