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An die Redaktionen
Neuer Presseservice der Landeshauptstadt – Start am 17. Juni
– Anmeldung ab sofort

in Kürze verabschieden wir uns endgültig vom guten, alten
„Fax“ und veröffentlichen Presseinformationen und
Presseeinladungen ausschließlich per E-Mail. Verbunden damit
ist ein neuer Internet-Auftritt für den Presseservice der
Landeshauptstadt. Der Start ist für Mittwoch, 17. Juni,
vorgesehen. Wir empfehlen eine frühzeitige Online-Anmeldung,
die ab sofort möglich ist.

Sie erhalten dann Pressemeldungen und Einladungen zu
Presseterminen stets unmittelbar nach der Veröffentlichung.
Mit dem bisherigen Presseserver, der den Fax-Versand bereits
seit längerem unterstützt hat, war die E-Mail-Aussendung
lediglich einmal täglich möglich.

Breite Auswahl an Themenkategorien

Mit dem Neustart haben Sie die Möglichkeit, anhand
zahlreicher Kategorien Meldungen aus unserem breiten
Themenangebot wesentlich ausgewählter als bisher zu erhalten.
Sie können zunächst auch gern alle Kategorien anwählen und
Ihr „Portfolio“ jederzeit ändern.

Dies gilt auch für KollegInnen, die bereits Pressemeldungen
vom alten Presseserver (presse-hannover.de) erhalten. Sie
müssen sich aus datenschutzrechtlichen Gründen beim neuen
Presseservice noch einmal mit Ihren aktuellen Daten anmelden.

PresseInformation

Sehr geehrte Damen und Herren,

Einfache Anmeldung für Presseinfos

Die Anmeldung beim neuen Presseservice ist ab sofort möglich.
Anmeldung für alle (bisherigen und neuen) NutzerInnen unter
dem folgenden Link im Menü-Feld „Abonnieren“:
www.presseservice-hannover.de

Bitte leiten Sie diese Info gern an KollegInnen weiter. Für
den E-Mail-Bezug unserer Presseinformationen gibt es keine
Beschränkungen. Er ist auch für Nicht-JournalistInnen
möglich.

Extra-Anmeldung für Termin-Einladungen

Wer bisher noch keine Einladungen zu Pressegesprächen oder
anderen Terminen von uns bezogen hat, dies aber künftig in
Anspruch nehmen möchte, muss sich hierfür ebenfalls online
anmelden und zudem mittels eines offiziellen Presseausweises
oder einer Bestätigung der Redaktion die journalistische
Tätigkeit nachweisen.
Auch dies bitte unter „Abonnieren“:
www.presseservice-hannover.de

Bereits bestehende Akkreditierungen für Presseeinladungen
werden automatisch für den neuen Presseserver übernommen; das
erneute Anmelden und Hochladen eines Nachweises entfällt.
Bitte beachten Sie dazu auch den Hinweis bei der Anmeldung.

Bei Rückfragen melden Sie sich bitte gern bei uns. Mit dem
neuen Presseservice möchten wir Sie bei Ihrer Arbeit
weiterhin mit allen Infos aus der Landeshauptstadt zeitnah
und umfassend unterstützen und freuen uns auf Ihr Feedback.

Fragen zur Anmeldung und Feedback bitte an:
presseservice@hannover-stadt.de

Ihr Team der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

