
www.treppenfinder.com

Du hast eine für den TREPPENFINDER® interessante Treppe gefunden?
Dann lass es uns unbedingt wissen!

Trage bitte die für eine Darstellung innerhalb unserer TREPPENFINDER®-App notwendigen Daten in die Felder 

ein und sende das ausgefüllte Formular zusammen mit ein paar aussagekräftigen Fotos der Treppe per E-Mail an  

info@treppenfinder.com. Es ist nicht schlimm, falls du nicht alle Felder ausfüllen kannst. Fehlende Daten werden 

später sicherlich durch die Community ergänzt.

Bitte beachte auch unsere Hinweise für die optimalen Fotos und ein paar kurze TREPPENFINDER® Hinweise auf der 

Rückseite! Herzlichen Dank, dass du mit deinem Beitrag den TREPPENFINDER®  wachsen hilfst :)

 

• Treppenname

• Status    öffentlich  nicht öffentlich  bedingt öffentlich

• Nutzungserlaubnis erforderlich?           ja  nein

ANGABEN ZUM STANDORT

• Straße

• PLZ / Ort

• GPS-Koordinaten 

   Latitude / Breitengrad          z.B. N52° 12.345  oder  N52,123456

   Longitude / Längengrad          z.B. E009° 12.345  oder E09,123456

ANGABEN ZUR BESCHAFFENHEIT

• Art der Treppe   Außentreppe Innentreppe Außen überdacht

• Treppenform   gerade  gebogen  gewendelt

• Stufenanzahl         Etagen (innen)     Absätze / Unterbr.

• Maße                 Stufenhöhe (cm)   Stufentiefe (cm)

• Länge bei einem Aufstieg (m)     Höhenmeter (m)

• Material Stufen 

• Material Handlauf   Holz  Metall  gummiert

• Handlauf Art   einseitig auf einseitig ab beidseitig  wechselnd

• Deine Bewertung         Zustand          1 = schlecht – 5 = super 

          Kraft           1 = wenig – 5 = viel

          Ausdauer          1 = wenig – 5 = viel

          Balance          1 = wenig – 5 = viel

          Erlebnis          1 = eher langweilig – 5 = besonders

ZUSÄTZLICHE BEMERKUNGEN
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offene Blende (zB 4) 

› kurze Belichtungszeit (zB 1/500 sek) 

›› punktuelle Bildschärfe

geschlossene Blende (zB 11) 

› lange Belichtungszeit (zB 1/60 sek) 

›› durchgehende Bildschärfe

(1)

(4)

(2)

(3)

(5)

‹         ›
dunkler           heller
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(6)

„Ich brauche kein Teleobjektiv – ich habe Füße!“

KLEINE SCHRITTE ZUM GUTEN TREPPENFOTO

OPTISCHES

• Wähle den Abstand so, dass die Treppe aussagekräftig dargestellt 
wird. Das kann eine detaillierte Nah- aber auch eine imposante Fern- 
aufnahme sein. 

• Mache unbedingt mehrere Aufnahmen aus unterschiedlichen Blick-
winkeln.

• Zoome nur im Ausnahmefall, da dies schnell zu Verwacklungen führt.

• Der Treppenfinder arbeitet mit einem quadratischen Bildformat. Achte 
daher bitte darauf, dass in der Aufnahme ausreichend Material zum 
Wegschneiden bleibt. Bestenfalls machst du jeweils Hoch- UND Quer-
formate (1) und gehst bei Bedarf ein paar Schritte zurück, um mehr 
ins Bild zu bekommen.

TECHNISCHES

• Der Schärfepunkt in der Bildmitte ist meist die sicherste Option (2).

• Wenn Du unsicher im Zusammenspiel von Blende und Belichtungszeit 
bist (3) nutze die Programmautomatik (P) deiner Kamera (4).

• Damit die Aufnahmen nicht „verrauschen“, stelle die Lichtempfindlich-
keit möglichst niedrig ein (z.B. 100 - 400 ASA) (4).

• Sollte dein Foto zu hell oder dunkel werden, kannst du bei den meis-
ten Kameras oder im manuellen Modus deiner Handykamera per Be-
lichtungskorrektur eingreifen (5). Jeder kleine Strich zählt dabei 1/3 
Blende, jeder große 1 ganze Blendenstufe.

• Wenn du uns deine Fotos zusenden möchtest, bearbeite Sie vorab 
möglichst nicht und schicke Sie uns in Originalgröße. 

 

RECHTLICHES

• Achte bitte beim Fotografieren auf die Rechte anderer. In erster Linie 
auf das Persönlichkeitsrecht. Daher sollten sich wenn möglich auf 
den Treppenfotos keine Personen befinden. Warte lieber einen Mo-
ment ab, bis sich niemand im Bild befindet (6).

• Desweiteren das Urheberrecht. Mit der Übersendung deiner Fotos 
bestätigst du, dass du die Fotos selbst aufgenommen hast und somit 
auch die Bildrechte daran besitzt. Bilder via Google-Bildersuche oä 
herauszusuchen wäre keine gute Idee!

• Und abschließend das Nutzungsrecht. Mit der Übermittlung dei-
ner Fotos gibst du uns automatisch dein Einverständnis, dass wir 
die Aufnahmen für den TREPPENFINDER® uneingeschränkt nut-
zen dürfen. Dazu gehören neben einer Verwendung auf unserem 
Portal www.treppenfinder.com z.B. auch Facebook-Posts. 
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