
Skizze | Sketch

 info@wtm-aussenwerbung.de info@wtm-outdoor.com

wtm Marketing & Vertriebsconsulting GmbH | Scharnweberstraße 14, 13405 Berlin | Phone +49 30 22 45 89 97

Technische Daten

Auflösung, Bitrate  Ultra HD (2.160*3.840 px), 50 Mbit/s  
Full HD (1.080*1.920 px), 20 Mbit/s

Framerate 30 FPS

Dateiformat  MP4, MOV, JPG (in München nur JPG erlaubt)

Video-Codec  H.264

Spotlänge  10 Sekunden

Sonderumsetzungen    HTML5 mit dynamischer Anbindung  
auf Anfrage möglich

Gestaltungshinweis  
Grafikanimationen sind erlaubt, Realfilmsequenzen hingegen sind 
nicht gestattet. Die visuell-dynamischen Motive müssen bis auf 
weiteres vorab zur Prüfung und Freigabe an uns gesendet werden. 
Wir bitten um Ihr Verständnis.

Dateibenennung  
Bitte benennen Sie die Kreationen folgendermaßen: KW_Kunde_Me-
dium_Stadt_Motiv. Soll ein Motiv in mehreren Städten ausgespielt 
werden, so führen Sie diese im Dateinamen bitte hintereinander auf.

Anlieferinformationen
Bei einer Wochenbuchung sind sieben verschiedene Motive inklu-
diert. Wenn Sie zusätzlich weitere Motive einreichen möchten, 
berechnen wir Ihnen eine Handling-Pauschale. Bitte liefern Sie die 
Motive um 90° nach rechts gedreht an. Sollten Sie eine bestimmte 
Aussteuerungsvariante bevorzugen, benötigen wir eine standortge-
naue Motivanweisung von Ihnen. Diese muss bis spätestens fünf 
Tage vor Sendetermin vorliegen. Sonderumsetzungen bedürfen 
möglicherweise mehr Vorlaufzeit.

Hinweis 
 Bevor Sie anhand dieser Leitlinien die Druckdaten anlegen, lassen 
Sie sich bitte die Aktualität des Datenblattes bestätigen.

Technical data

Resolution,Bitrate  Ultra HD (2.160*3.840 px), 50 Mbit/s  
Full HD (1.080*1.920 px), 20 Mbit/s

Framerate 72 dpi, 8 Bit color depth

Format  MP4, MOV, JPG (in Munich only JPG)

Video-Codec H.264

Spot length 10 sec

Special realizations  HTML5 with dynamic connection is possible  
on request

Design information 
 Graphic animations are allowed, but real film sequences are not 
allowed. Until further notice, the visual-dynamic motifs must be 
sent to us in advance for review and approval.

File name  
Please name the creations as follows: CW_Client_Media_City_Motif. 
If a motif is to be played in several cities, please list them one 
after the other in the file name.

Delivery  
Seven different motifs are included in a weekly booking. If you 
would like to submit additional motifs, we will charge you a hand-
ling fee. Please deliver the motifs rotated 90° to the right. 
If you prefer a certain level of detail, we need a location-specific 
motif instruction from you. This must be available at least five days 
before the broadcast date. Special conversions may require more 
lead time.

Note 
 Before creating the artwork in accordance with this technical sheet, 
please have us reconfirm that it is up-to-date
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