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Klare Werte, starke Ziele!



Ab ins Länderportal!
Euer Kommunal-Wahlkampf startet?

Bei der Kommunalwahl könnt ihr eure Wahlkampf- und KandidatInnen-Materialien über das 
Länderportal im SPD-Shop ganz einfach gestalten und produzieren. 

Neu ist, dass das Portal jetzt im SPD-Shop integriert ist. So könnt ihr eure Materialien und 
Give-Aways in einem Rutsch bestellen. 

Es wird einen geschlossenen KandidatInnenbereich geben, der Zugang dazu erfolgt über die 
Registrierung auf www.spd.de oder direkt über 

https://shop.spd.de

Im SPD-Shop finden sich verschiedene Materialvorlagen im aktuellen Kommunalwahl-Design 
der SPD Baden-Württemberg, wie z.B. Plakate, Flyer, Visitenkarten etc., die ihr perfekt auf eure 
Bedürfnisse individualisieren und direkt über das System bestellen könnt.



Ansicht 1: Mögliche Plakat-Vorlagen im Länderportal „Baden-Württemberg“ zur Auswahl.

Ansicht 2: Produktdetails sowie Mengeneingabe und Weiterleitung zur Produkt-
Konfiguration bzw. -Individualisierung



...loslegen!
Anmelden, individualisieren,...

Die sehr einfach zu bedienende Programmoberfläche ermöglicht es, das System ohne 
Vorkenntnisse zu nutzen und seine Materialien zu erstellen. 

Es werden lediglich ein Internetzugang und Adobe Flash benötigt. 
Letzteres könnt ihr euch kostenlos unter 

https://get.adobe.com/de/flashplayer

herunterladen. Bzw. solltet ihr den Flash Player bereits installiert haben, bedarf es manchmal 
nur einer kleinen Zustimmung, dass die Software auf den Flash Player zugreifen darf.

   Dieses Feld bei Erscheinen einfach anklicken und oben im aufklappenden 
   Feld auf „Erlauben“ auswählen - und schon kann‘s losgehen!

Ansicht 3.2: Konfigurator für die individuelle Produkterstellung. Möglichkeit der Daten-
eingabe auf der linken Seite. Für die Verwendung von eigenen Bildern müssen diese zuvor 
in der eigenen Bilddatenbank hochgeladen werden (siehe „Foto“ - +-Zeichen). Nach 
Erstellung kann das Produkt abgespeichert und in den Warenkorb gelegt werden.

Ansicht 3.1: Über den Button „Seite 1“ lässt sich das gewählte Bild ganz einfach 
skalieren und richtig platzieren. Per Klick erscheint ein zusätzliches Fenster, wo ihr das 
Bild passend einsetzen könnt. Es vergrößert/verkleinert sich dabei immer proportional.



Ansicht 4: Bestätigung der Speicherung im Warenkorb sowie Weiterleitung zur finalen Bestellung.

Bilddatenbank:

In der Bilddatenbank im SPD-Shop stehen euch Themenbilder zur freien Nutzung zur Verfü-
gung. Der Parteivorstand hat sie so eingekauft, dass ihr sie kostenlos für Publikationen oder 
Online-Werbung nutzen könnt. Einzige Bedingung: Sie dürfen nur im SPD-Kontext verwendet 
werden - eine Weitergabe an kommerzielle Dritte ist nicht gestattet. 

Dasselbe Angebot werden auch wir als Landesverband schnüren und ihr werdet ab Anfang 
2019 auch einen „landesweiten Bilderpool“ zu einzelnen Themenbereichen zur Verfügung 
gestellt bekommen. Auch hier gelten dieselben rechtlichen Faktoren wie oben angeführt. Eine 
Anführung der Bildrechte im Impressums-Feld sollte darüber hinaus gegeben sein.

Außerdem könnt ihr eigene Fotos in die Bilddatenbank hochladen. Bitte beachtet hier, dass 
das Urheberrecht geklärt sein muss und dass ihr die schriftliche Zustimmung der abgebildeten 
Personen habt. Zu der Rechtefrage bei Bildern gibt es u.a. eine Handreichung in der Bilddaten-
bank des SPD-Shops. (www.shop.spd.de > Bilddatenbank)



Noch
Fragen?

Dann wendet euch gerne an

kommunalwahl-bw@spd.de
bzw. direkt an den SPD-Shop. 

Wir freuen uns auf unsere gemeinsame Kampagne!
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