Pressemitteilung/Press Release
Neue Website:

> Zeitgemäß, übersichtlich, serviceorientiert
> Erste Fotos zur Otello-Produktion 2016

New website:

> Contemporary, clear, service-oriented
> First photos of the 2016 production of Otello
Salzburg, 6. August 2015

Deutsch (English version: see next page):
Zum Beginn der Intendanz von Prof. Dr. Peter Ruzicka (1. Juli 2015) wurde die Website der
Osterfestspiele Salzburg nun neu gestaltet. Zeitgemäßes Design, übersichtliche Gestaltung und
einfache Menüführung ermöglichen raschen Zugang zu den gesuchten Informationen. Die Website ist
überdies responsiv, passt sich also an die Größe des jeweiligen Geräts an: PC, Tablet oder
Smartphone. Ein erweiterter Online-Shop ermöglicht u. a. den Erwerb von Mitgliedschaften im
Fördererverein, die Bestellung von Abonnements sowie den Kauf von Einzelkarten – letztere ab sofort
für das Konzert für Salzburg, die Kammerkonzerte und das Kinderkonzert.
Die Website vermittelt außerdem erste spannende Eindrücke von der Otello-Neuproduktion der
Osterfestspiele 2016 durch Fotos von der Bauprobe, die im Juni im Großen Festspielhaus stattfand,
sowie Bildercollagen des Bühnenbildners Vincent Lemaire.
Design und Programmierung der neuen Website wurden von der Salzburger Internetagentur ncm.at
geleistet, wobei der Teil des Online-Shops von der JetTicket Software GmbH beigetragen und das
Design mit dem Gestalter der Corporate Design der Osterfestspiele Salzburg, Eric Pratter, abgestimmt
wurde.
Besuchen Sie unsere neue Website unter www.osterfestspiele-salzburg.at
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English:
To coincide with the commencement of Prof. Dr Peter Ruzicka’s tenure as Intendant (as of 1 July
2015), the website of the Salzburg Easter Festival has now been relaunched. It is contemporary in
design, has a clear layout and is straightforward to navigate, so users will quickly find the
information they’re looking for. The website is also responsive, which means it adapts to the size of the
user’s device, whether this is a PC, a tablet or a smartphone. At the expanded online shop, users can
apply for membership of the Association of Patrons, order subscriptions and buy individual tickets.
Single tickets are already available for the Concert for Salzburg, the Chamber Concerts and the
Children’s Concert.
The new website also offers an exciting peek into the early stages of our new production of Otello for
the 2016 Easter Festival, with photos of the mock-up set rehearsal that took place in June in the
Grosses Festspielhaus, plus picture collages by the set designer Vincent Lemaire.
The new website was designed and programmed by the Salzburg Internet agency ncm.at, while the
online shop was provided by the software company JetTicket Software GmbH and the overall design
was coordinated with Eric Pratter, who is responsible for the corporate design of the Salzburg Easter
Festival.
Please check out our new website at www.osterfestspiele-salzburg.at/en

