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dpa vereinbart wichtigen Vertrag über Bildbelieferung mit APA und Keystone

Utl.: Austrian APA, Swiss Keystone and German dpa intensify
partnership - better photos for the customers =
Berlin (ots) ~
- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist
abrufbar unter http://www.presseportal.de/pm/8218/3515363 ~
Im Januar treffen sich die Wichtigen der Erde zum
Weltwirtschaftsforum in Davos. Im Februar tagt der
UN-Menschenrechtsrat in Genf, die Schweizer entscheiden in einem mit
Spannung erwarteten Referendum über eine leichtere Einbürgerung und
ein neues Steuerrecht. Und in Wien entfaltet sich der ganze Glanz des
Opernballs, der wohl berühmtesten Gala der Welt. Es sind Ereignisse,
von denen jede Redaktion unbedingt Bilder braucht.
Kunden der dpa werden diese Bilder haben, vermutlich sogar die
besten. Denn sie sind auch Kunden der größten Bilderdienste in
Österreich und der Schweiz, APA und Keystone. Wir haben mit unseren
langjährigen Partnern neue Vereinbarungen geschlossen, die unseren
Kunden die besten Bilder sichern. Von Fotografen, die jahrzehntelange
Erfahrung mit den Großereignissen in ihren Ländern haben, aber auch
mit den Geschichten am Rande.
Die Austria Presse Agentur gibt es schon seit 1849 und ist damit eine
der ältesten Nachrichtenagenturen der Welt. Auch die APA ist eine
private, unabhängige Agentur im Besitz ihrer Kunden. Ihr Bilderdienst
ist der anerkannt beste in Österreich.
Keystone ist die größte Bildagentur der Schweiz und ihr Archiv hat
Weltgeltung. Die Zürcher verbreiten 300 Bilder - jeden Tag. Niemand
covert die Schweiz mit all ihren so unterschiedlichen Facetten so gut
wie die Fotografen von Keystone. Vertrauen, Zuverlässigkeit und
Unabhängigkeit verbinden uns - Keystone, APA und dpa.
Über den neuen dpa Bildfunk

Mit dem Jahreswechsel auf 2017 bietet die Deutsche Presse-Agentur den
internationalen Teil ihres Bildfunks in völlig neuer Qualität. Statt
der Zusammenarbeit mit einem Partner wird die dpa mit einem
zukunftsweisenden Netzwerk der besten Agenturen der Welt
zusammenarbeiten. Lead-Partner für Breaking News ist die Associated
Press (New York), die in diesem Bereich den anerkannt besten Dienst
weltweit anbietet. Zudem wird das originäre Bildangebot über unsere
internationalen Hubs in Buenos Aires, Kairo und Sydney ausgebaut.
Der Bildfunk wird damit internationaler und zugleich deutscher, weil
alle Bilder künftig für den dpa-Dienst kuratiert und betextet werden.
Wir werden kleiner und zugleich größer, weil die Zahl der Bilder zwar
sinken wird, Auswahl und Qualität jedoch ganz deutlich steigen. Wir
haben den Wunsch der Kunden nach Klasse statt Masse, nach einem
übersichtlicheren, aber zugleich umfassenderen Dienst aufgenommen und
bieten einen maßgeschneiderten Bilderdienst mit den besten Fotos aus
der ganzen Welt an. Der deutlich ausgebaute dpa-Bilddesk wählt,
kuratiert und betextet jedes Bild. Damit wird das Bildangebot nicht
nur punktgenau verfügbar. Auch die automatisierte Verknüpfung der
Bilder mit Texten, Videos etc. geht damit einen entscheidenden
Schritt voran.
Austrian APA, Swiss Keystone and German dpa intensify partnership better photos for the customers
In January, the world's major political and business leaders will be
meeting at the World Economic Forum in Davos. In February, the UN
Human Rights Council will be gathering in Geneva, while Swiss voters
will be holding a tensely-awaited referendum on easing the country's
naturalisation laws and on new tax laws. In Vienna, the glittering
Vienna Opera Ball, the most famous gala in the world, will be taking
place. These are events for which every editorial desk will
absolutely need pictures.
dpa clients will be receiving these pictures, and very likely the
very best anywhere. For they are also customers of the largest photo
services in Austria and Switzerland, respectively APA and Keystone.
With these long-standing partners, dpa has entered a new agreement to
assure that our customers will get the very best pictures, ones
produced by photographers who have decades of experience covering not
only the major events in their countries but also the interesting
stories on the sidelines.

The Austria Press Agency has been in existence since 1849, making it
one of the oldest news agencies in the world. APA is also a private,
independent agency owned by its clients. Its picture service is
recognised as the best in Austria.
Keystone is the largest photo agency in Switzerland, while its
archives are world-class. The Zurich-based service disseminates 300
pictures - every day. No one else covers Switzerland in all its many
different facets as do the photographers at Keystone. Trust,
reliability and independence are the three keywords that link us Keystone, APA and dpa.
About the new dpa photo service
As we move into 2017, dpa has vastly improved the quality of the
international section of its photo service. Instead of cooperating
with a single partner, dpa will work with a forward-looking network
comprising the best agencies in the world.
We will expand our existing photo service in the international hubs
of Buenos Aires, Cairo and Sydney. The photo service will thus become
more international and at the same time more German, as all photos
will be in future curated and labelled for the dpa service. We'll
become smaller and yet bigger, as the number of photos will decrease
as the selection and quality increases.
We've responded to customer demand for quality over quantity with an
easy-to-use yet comprehensive service and we offer a tailor-made
photo service with the best photos from across the globe.
The significantly expanded dpa photo desk selects, curates and labels
each photo. This means it will not only be easier to find exactly
what you're looking for, but that the automatic linkage of photos
with text and video is significantly improved.
~
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