HOW TO MAKE A GREAT AVATAR
TIPPS & TRICKS FÜR DAS PERFEKTE FOTO
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Das perfekte Avatar-Bild für Ihr Event
Bevor Ihr virtuelles Event online zugänglich gemacht werden
kann sind einige Vorbereitungen notwenig. Eine davon betrifft
die Erstellung von Avataren für Ihr Standpersonal, das am Tag der
Events per Live-Chat mit Besuchern interagieren wird. Avatare geben dem Ganzen eine persönliche Note und machen aus einem
potenziell anonymen Chat ein individuelles Erlebnis, bei dem man
dem jeweiligen Gesprächspartner automatisch ein freundliches
Gesicht zuordnen kann.
Auf den folgenden Seiten haben wir ein paar Tipps und Anweisungen zusammengefasst, die Sie und Ihr Fotograf beachten sollten.

Worauf man achten sollte:
gute Belichtung
Kontrast der Kleidung zum Hintergrund
kompletter Körper ist stehend abgebildet
möglichst einfarbiger Hintergrund
die Person wird in realer Größe gezeigt
eine freundliche und offene Geste
nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel Abstand
so wenig Neigung wie möglich
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Was man vermeiden sollte:
Fotos im Sitzen
störende Hintergründe
übertriebene Winkel
verschränkte Arme
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Animierte Avatare für Ihren Auftritt
Natürlich ist es auch möglich, an Ihrem digitalen Messestand mit
einem animierten Avatar zu glänzen.
Hierzu wird eine Datei im WebM-Format benötigt. Die Aufnahme muss einen Alpha-Kanal enthalten bzw. ein Video vor einem
Greenscreen sein. Es sollte einen transparenten Hintergrund haben und idealerweise keine zu hohe Auflösung. SD-Qualität reicht
aus (Richtwert: 1280 x 720 Pixel oder sogar 640 x 480 Pixel). Außerdem sollte das Video zugeschnitten sein, damit in der Aufnahme rechts, links, oben und unten um den Avatar herum möglichst
wenig freie Fläche sichtbar ist.
Achtung: Der bewegte Avatar kann nur in bestimmten Browsern
dargestellt werden. Dazu zählen Chrome und Firefox. In allen anderen Browsern wird weiterhin ein Standbild angezeigt.

So können Sie sich Ihren Avatar an Ihrem digitalen Messestand vorstellen.
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Über meetyoo conferencing
Die meetyoo conferencing GmbH mit Hauptsitz in Berlin ist internationaler Anbieter für die Bereitstellung von Telefonkonferenzen und virtuellen Events. Ob drei oder mehrere tausend
Teilnehmer, ob sofort oder planungsintensiv – über 3.000 Kunden aller Größenordnungen und Branchen setzen bei ihrer
standortunabhängigen Zusammenarbeit auf die Lösungen von
meetyoo. Dabei ist das Unternehmen seit 10 Jahren als Konferenzanbieter TÜV-zertifiziert – das Zertifikat ISO/IEC 27001:2013
zeichnet meetyoo für höchste Standards im Bereich von Informationssicherheit aus.

Kontakt

Auszeichnungen
meet yoo conferencing GmbH
Friedrichstraße 200
10117 Berlin
+49 30 868 710 - 500
sales@meetyoo.com
w w w.meet yoo.com
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