Der Kulturkalender ist das Herzstück von «041 – Das Kulturmagazin»
und der Onlineplattform «www.kalender.null41.ch». Er informiert
seit 2014 (mit 041-eigener Datenbank) über kulturelle Veranstaltungen
und Ausstellungen in der Region Zentralschweiz.
Seit 2019 ist Visarte Zentralschweiz Netzwerk-Partner von 041 und
macht auf der Onlineplattform mit einem eigenen Button sowohl
regionale als auch nationale und internationale Veranstaltungen und
Ausstellungen publik.
Regionale Veranstaltungen werden auch in der Printausgabe veröffentlicht (Auflage 4000).
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Allgemein

Der Kulturkalender

– Die eingegeben Veranstaltungen werden sowohl auf dem Kulturkalender «www.kalender.null41.ch» als auch in der Printversion
«041 Kulturkalender
– Das Kulturmagazin» publiziert.
Der
ist das Herzstück von «041 – Das Kulturmagazin» und informiert über kul-

turelle Veranstaltungen und Ausstellungen in der Region Zentralschweiz (LU, NW, OW, UR, SZ).
Seit 1. Juni 2014 erfassen wir sämtliche kulturellen Veranstaltungsdaten in einer neuen hausDatenbank.
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tet und digital sowie – wenn fristgerecht eingereicht – im Printmedium publiziert. Gerne nehmen
wir Ihre Daten in unseren Kulturkalender auf. Mit dem vorliegenden Eingabeformular können Sie
Wichtig
diese ohne grossen Aufwand erfassen.
– Redaktionsschluss für die Printausgabe «041 – Das Kulturmagazin» ist jeweils der 10. des Vormonats.

– Bitte zuerst unter kalender.null41.ch überprüfen, ob die Daten nicht schon erfasst wurden.

Kontaktperson Kulturkalender: Stoph Ruckli, veranstaltungen@kulturluzern.ch

– Die Ersteingabe betrifft nur Angaben zum Veranstalter, Art und Titel sowie die Dauer der Veranstaltung.

Bitte überprüfen Sie zuerst unter kalender.null41.ch, ob Ihre Daten nicht schon erfasst wurden.

– Weitere Events im Rahmen der Veranstaltung (Vernissage, Matinee, Führungen oder Finissage usw.) müssen zusätzlich erfasst werden.

Füllen Sie die Basisinformationen in das Kontaktformular. Die Veranstaltung wird nach redak-

Login
tioneller Bearbeitung innert wenigen Tagen im Online-Kalender auf null41.ch und – wenn frist-

gerecht eingereicht und den redaktionellen Kriterien entsprechend – in «041 – Das Kulturmaga-

URL		 daten.null41.ch
zin» publiziert. Eine Publikation kann jedoch nicht garantiert werden. Die Auswahl wird von der
Benutzername
VisarteZentralschweiz (Wichtig: ohne Wortabstand)
Redaktion getroffen.
Passwort		
Visarte_*0119
Visarte-Button
anklicken
Verknüpfungen
etc. macht der Kulturkalender/Stoph Ruckli selbst. Nur online-Button

braucht es nicht! Alles, was den Richtlinien entspricht, wird nach Prüfung aufgearbeitet.

Etwas funktioniert nicht ?

Redaktionsschluss für «041 – Das Kulturmagazin» ist jeweils der 10. des Vormonats.

– Bilder hochladen: gültige Dateien mit entsprechender Endung – .png – .gif – .jpg – .jpeg
– Eingabe abschliessen: Ganz unten auf «Speichern» klicken

Kontakt bei Fragen

– Adresse/Ort findet den Veranstaltungsort nicht – oberes Feld leer lassen und die Angaben im unteren Feld manuell erfassen.

Kontakt: veranstaltungen@kulturluzern.ch – i.d.R. wird innert drei Tagen geantwortet.

Kontakt
Kontaktperson Kulturkalender: Stoph Ruckli – veranstaltungen@kulturluzern.ch

Datenerfassung

René Habermacher und Achim Schroeteler

Treffpunkt Küche

✓

Wichtig!

– Ausstellung

Eingabe für Vernissage, Finissage, Veranstaltung
oder Führung:
– Bis-Datum-Häkchen weglassen
– nur Startzeit (Time) eingeben
06.03.2019
18:00

23.03.2019
17:00

B74 Raum für Kunst Luzern

Wichtig! Bevor der Text eingefügt wird.
Als Text einfügen wählen (drittes Feld von rechts)

«Speichern» anklicken um die Eingabe abzuschliessen.

