
Gig/Event auf legends-lounge.info präsentieren 
 

Nicht jeder informiert sich über Facebook, ihr könnt auch über diese Seite in Internet 

gefunden werden. 
 

Gig/Events werden übersichtlich bei der  Google Suche (rechts) präsentiert. 

Gig/Event erscheint im monatlichen Web  Legends Flyer 

Gäste werden besser über Band, Zeit, Eintrittspreis informiert 
 

Interessant dürfte auch ein Link-Tausch sein, wir präsentieren Eure  Web-Site und ihr 

präsentiert die Legends Lounge auf Eurer Seite. Dafür haben wir zwei Bilder erstellt 

Visitenkarte: http://www.legends-lounge.info/legendslounge.jpg 

Sticker:  http://www.legends-lounge.info/legendslounge-sticker.jpg 
Aus technischen Gründen brauchen wir bis zum 20. eines Monats, für den 

Folgemonat, einige Informationen von Euch. 
 

Titel der Veranstaltung 
Datum 

 
Konzertbeginn 
Einlass (im Allgemeinen 1 Stunde vor Konzertbeginn) 
Eintrittspreis 
AK 
VVK 

 
Veranstaltungstext 
ideal wäre 3-10 Zeilen, neutral halten 
die ersten 160 Zeichen übernimmt Google im Allgemeinen in der Googlesuche! 

 
Link zum Ticketprovider (reservix,  eventim,  münchenticket) 
Link zu Homepage 
Link zur Facebook Veranstaltung 
erstellen wir auf unserer Facebook-Seite und ihr könnt Sie bei Euch teilen Wenn 
ihr Euch selber zum Event anmeldet könnt ihr wie gewohnt auch Freunde 
einladen! Vorteil, es gibt nur eine Veranstaltung mit der alle arbeiten. 
Schön wenn ihr die Veranstaltung noch mit Beiträgen interessant macht. 

 
Bild für die Homepage (A6 quer 672x477) 
Plakate hochkant, nehmen auf der HP und auch bei FB zu viel Platz ein. 
FB Bild (optional) 
Ausschnitt - verkleinert auf 672x248 (FB 714x263) 

 
Für das Bildmaterial solltet ihr die auch die Rechte besitzen! 
Wir als Betreiber werden dies nicht prüfen. Für eventuelle Urheberstreitigkeiten haftet 
der Übermittler. 

 
Bitte teilt auch mit ob einer vom Legends-Team beim Konzert Bilder machen darf, um 
diese später auf der  legends-lounge.info zu veröffentlichen. 
Bilder könnt ihr natürlich auch bekommen 

 
Unsere Seite wird von verschiedenen Providern gecrawlt und die Veranstaltungen 
dort so auch übernommen. 

 

 
 

Auf einen erfolgreichen GIG 
Euer Legend Lounge Team

http://www.legends-lounge.info/
https://www.google.de/search?q=legends%2Blounge%2Bolching&amp;gws_rd=cr&amp;ei=Xd46VsW4DoTIyAOuqZeAAg%23newwindow%3D1&amp;q=legends%2Blounge
http://www.legends-lounge.info/flyer/
http://www.legends-lounge.info/bands/
http://www.legends-lounge.info/legendslounge.jpg
http://www.legends-lounge.info/legendslounge-sticker.jpg
http://www.reservix.de/
http://www.eventim.de/
https://www.muenchenticket.de/
http://www.legends-lounge.info/bilder/


 
 
 

 

    

 Name   

 E-Mail   

 Tel   

 Event   

 Datum   

 Beginn  Einlass   

 Eintritt AK  VVK   

 

Event Text 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Ticket Link   

 Homepage Link   

 FB Veranstaltung   

 

zusätzliche 

relevante 

Info's 

 

 

 

  

      Bilder dürfen vom Konzert gemacht und auf legends-lounge.info veröffentlicht werden 

 

Rechte für übermitteltes Bild- und Textmaterial liegen vor und werden dem Betreiber der 

Web-Site legends-lounge.info zur Verfügung gestellt. Für eventuelle 

Urheberstreitigkeiten haftet der Übermittler. Bilder dürfen vom Betreiber der Web-Site für 

die Veranstaltung passend editiert werde 

 Anlage bitte mitsenden 
Eventbild - 672px × 477px 
optional, Eventbild für Slider - 672px × 477px 

   

 
 

und bitte an event@legends-lounge.info senden 

 

Zum Online Formular 

Drucken 
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