
Liebe Leserinnen und Leser, 

„klares Design“, „umfangreich und sehr zuverlässig aufgearbeitete Filme“, „wohltuende Objektivität“, „eine gelungene Mischung 
aus Funktionalität und ansprechender Gestaltung“, „gute Navigation“... So lauten nur einige Kommentare der Nutzer von fi lmportal.
de, die sich in den vergangenen Wochen bei unserer Online-Nutzer-Umfrage geäußert haben. Kurzum: fi lmportal.de bekommt von 
seinen Nutzern sehr gute Noten! 

Das freut uns sehr, und allen, die sich die Zeit genommen haben, ihre Meinung zu fi lmportal.de aufzuschreiben, sei an dieser Stelle 
noch einmal sehr herzlicher Dank ausgesprochen! Es gab viel Lob und auch viele neue Ideen für den weiteren Ausbau des Portals 
in den kommenden Jahren, die wir gerne aufnehmen. 

Es zeigte sich, dass die Nutzer mit der Gewichtung der unterschiedlichen Angebote und Informationen, die fi lmportal.de bereitstellt, 
sehr zufrieden sind. So werden die für das Portal zentralen Seiten – mit Inhaltsangaben, Bio- und Filmographien – auch von den 
Nutzern als (für ihre Interessen) besonders relevant bewertet und entsprechend häufi g abgerufen. Das bestätigt den Kurs, den 
fi lmportal.de als verlässliche Online-Informationsquelle zum deutschen Film eingeschlagen hat. 

Bestnoten gibt es auch für die Nutzerfreundlichkeit: Die Mehrheit der Teilnehmer an unserer Online-Umfrage fi ndet sich auf 
fi lmportal.de sehr gut zu recht und schätzt die klare Linie in der Gestaltung der Seiten. 

Als Dank für die Teilnahme an unserer Online-Umfrage haben wir in den vergangenen Wochen in Zusammenarbeit mit dem Label 
GOOD MOVIES DVDs von aktuellen deutschen Filmen verlost (zu Verfügung gestellt von „Neue Visionen“ und „Piffl “). Diese 
Verlosung geht nun in die letzte Runde: Wer jetzt noch schnell mitmacht, kann „Gespenster“ von Christian Petzold gewinnen. 

Für das Interesse und Ihre Mitwirkung dankt sehr herzlich, 
die fi lmportal.de-Newsletter-Redaktion
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Dear readers, 

„clear design“, „extensive and reliable information on fi lms“, „refreshing objectivity“, „a satisfying blend of functionality and impressi-
ve layout“, „great navigation“... These are only a few comments submitted by the users of fi lmportal.de during our online poll, which 
produced very encouraging results. In short: fi lmportal.de gets excellent grades from its users! 

We are very grateful for the astonishing feedback, and we would like to thank you for sharing your opinion with us! We were also 
given many good ideas, which we will gladly consider for new features of fi lmportal.de.  

The poll confi rmed that users agree with the balancing of the different features and sections. Indeed, our core content – with syn-
opses, biographies and fi lmographies – is being judged as the most relevant by our users, who consequently use it most frequently. 
This underlines the importance of fi lmportal.de as a reliable online source for information on German cinema. 

Users also gave high marks for the usability of fi lmportal.de: The majority of the participants in the poll says our site is easy to navi-
gate and also does appreciate its user-friendly design. 

As a reward for your much appreciated participation in the user poll, we organised a free draw of  DVDs in cooperation with the label 
GOOD MOVIES (and distributors „Neue Visionen“ and „Piffl “). The draw is now going into the last round, and all those who 
participate now can still win one of three DVDs of Christian Petzolds „Gespenster“.  

Thank you very much for your collaboration, 
The fi lmportal.de Newsletter editors
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