
 
 

Richtlinien zur Erstellung eines Gastbeitrages 
 

1. Schreibe nur über Orte, an denen du warst oder Dinge, die du gemacht hast 
 

2. Schreibe Empfehlungen über Dinge, die dir gefallen. freets will empfehlen, nicht 
abraten. Gefällt uns also etwas nicht, wird nicht darüber berichtet. Es gibt so viel 
Tolles zu machen, dass freets sich lieber darauf konzentriert. 
 

3. Schreibe deine ehrliche Meinung. Soll heißen: kein künstliches Aufpeppen oder 
Schönreden. Nur deine eigene Meinung ist gefragt. 

 
4. freets ist mit seinen Lesern „per du“ – weil wir uns mit den Lesern auf einer 

Augenhöhe sehen. Halte es daher bitte in deinen Artikeln ebenso. 
 

5. Der Artikel sollte eine Länge von mindestens einer halben bis maximal eineinhalb 
A4-Seiten haben (Schriftgröße 12; Arial) 
 

6. Bitte orientiere dich beim Textaufbau an bestehenden Artikeln:   
Titel, Kurzbeschreibung, Erlebnisbericht, Tipps und nützliche Informationen (bspw.: 
Name, Adresse, Öffnungszeiten, Preise, Dauer, Link zur Website) 

 
7. Wenn du zu einem Artikel Fotos hast, die du uns geben möchtest, wäre das 

großartig! Pro Artikel veröffentlichen wir zwei bis drei Abbildungen. Die Rechte 
bleiben bei dir, dein Name wird unter dem Foto veröffentlicht.  

 
8. Solltest du Fotos übermitteln, achte darauf, dass die Aufnahme von Fotos erlaubt 

war, die Bildrechte bei dir liegen und es durch die Veröffentlichung auf freets zu 
keiner Urheberrechtsverletzung kommt. Solltest du kein Foto haben, kein Problem. 
Lieber ein Foto weniger, als ein falsches Foto zu viel. 
Sende uns bitte mit dem Artikel eine unterschriebene Einverständniserklärung, die 
besagt, dass du Fotos sendest, bei denen das Urheberrecht bei dir liegt und diese 
auf freets veröffentlicht werden dürfen.  

 
9. Wenn du das erste Mal mitmachst: schreibe doch wenn du möchtest auch eine 

Kurzinformation zu deiner Person (1-2 Zeilen) und schicke uns ein Foto von dir. 
Damit die Leser wissen, mit wem sie es zu tun haben. Dabei kannst du auch gerne 
einen Link auf deine eigene Website oder deinen Blog unterbringen.  
 

10. freets behält sich das Recht vor die Gastbeiträge zu lektorieren und ggf. geringfügige 
Änderungen vorzunehmen. Eine veränderte Version wird dem Autor zugesandt und 
nach einer Einspruchsfrist von zwei Wochen veröffentlicht.   

 
11. freets behält sich das Recht vor Artikel abzulehnen, wenn sie den Inhalten und 

Werten der Website nicht entsprechen. 
 
Jetzt kann es losgehen! Sende deine Texte und Fotos in einem Word Dokument an 
info@freets.at. Über die Veröffentlichung wirst du natürlich umgehend informiert!  Wir 
freuen uns mehr von dir zu lesen! 
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