
Strohfiguren-Gauinnspiel 2 0l 3 : Die
Barscfragd geht weiter

Seit eineinhalb Wochen ist es

letzt online, unser Strohfiguren-
Gewinnspiel ,,J ag' den Barsch ! " ,

dass auch unter der gleichnami-
gen Internetad.resse wwwJag-
den-Barsch.de zu finden ist. Es
erfreut sich wachsender Beliebt-
heit und viele Probsteier spre-
chen bereits darüber. Über-800
Personen haben bislang die In-
ternetad.resse aufgerufen und
sich an unserer Barschjagd im
Internet beteiligt.

Die ersten sechs glücklichen
Gewinner wurden bereits ermit-
telt und können sich jeweils über
einen Gutschein über 25 Euro

kontrastreichen trbrben und so-
gar gute Ergebnisse bei Gegen-
Iicht. "

Um dann aus den entstande-
nen Panoramen der einzelnen
Strohfiguren eine echte Tour mit
Ubersichts-Landkarte und
mehr zu erstellen, sind noch ei-
nige Arbeitsschritte und weitere
spezielle Programme erfrorder-
Iich. Aber am Ende steht eine
virtuelle Tour, die einen Besuch
vor Ort nicht ersetzen soll, je-
doch hervorragend vorbereiten
kann und für Freunde, Verwand-
te und Bekannte im gesamten
Land auf einfachste Weise zu-
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Restaurants freuen.
Die virtuelle Panorama-Tour,

welche die Basis für das Ge-
winnspiet bildet, wurde erstellt
durch den Schönberger Inter-
netdienstleister HPSH. Hierfür
wurden von allen Strohfiguren
in der Probstei jeweils eine 360-
Grad-Panorama-Aufnahme in
HDR-Qualität erstellt.

,,HDR ist eine spezielle Form
der Fotografie", erläutert uns
Stefan Hennschen, Inhaber von
HPSH und er fährt fort ,,hierbei
werden mehrere Bilder von der
selben Einstellung mit verschie-
denen Belichtungslängen ge-
macht. So entstehen Fotos vom
selben Objekt, die unterbelich-
tet bis überbelichtet sind und
mit speziellen Programmen am
PC zusammengefügt werden,
wobei - vereinfacht gesagt - nur
das beste aus den jeweiligen Fo-
tos in das End.produkt einge-
bracht wird. Das erklärt die

gänglich wird.
Nicht zuletzt wird ein Ge-

winnspiel auch durch Preise at-
traktiv. Und so ist es sehr erfreu-
lich, dass sich schnell Probsteier
Gastronomen vom Projekt be-
geistern ließen und jeder zwei
Gutscheine im Wert von 25 Euro
zur Verfügung stellte. So werden
insgesamt 400 Euro ausgespielt,
welche die glücklichen Gewin-
ner in die Restaurants ,,Zumlrr-
garten", ,,Bei Lutzi", ,,Ruser's
Hotel", ,,Haus Felsenbürg",
,,Witt's Gasthof",,,Ostsee-Hotel
Seestern" führt. Einen Gut-
schein für das ,,Filou" hat Berit
Heydrich aus Wendtorf heute
gewonnen, Monika lVilkat aus
Probsteierhagen darf sich über
einen Gutschein der ,,Deel"
freuen. Der PH und HPSH sagen
allen Gewinnern ,,Hetzlichen
Glückwunsch!" und freuen sich,
wenn auch Sie auf Barschjagd
gehen auf www.Jag-den-
Barsch.de.
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