
Dieser Beitrag vom Schmalfilm-Apparat-Museum unterliegt dem Copyright ©
1/2

Nach wie vor ist er beliebt, der sappam Tischkalender !

Die Akzeptanz unseres bisher 4-mal herausgebrachten Tischkalenders erwies sich als überwältigend. Die Auflagen der
jeweiligen Jahrgänge waren für den Anfang dieser gelungenen Edition jedoch sehr bescheiden und trotzdem vermittelten
monatlich die Bilder ein angenehmes Erscheinungsbild, in den Büros oder Hobbyräumen unserer Museumsfreunde.
Insbesondere bei all jenen die dem sappam eine Spende im zuvor abgelaufenen Jahr überließen.

Die nun schon abgelaufenen Kalender vermochten so manchen Schmalfilmfreund eine Übersicht in 12 Bildern darüber geben,
was die Welt den Hobbyfilmern an Schmalfilmapparaten geboten hat. So mancher Filmfreund bewahrte die Seiten auf, um
seinem eigenen Katalog an Apparaten diese Bilder der Erinnerungen hinzuzufügen.

Auch in diesem Jahr beabsichtigen wir vom sappam die Herausgabe des Tischkalenders für 2019, wieder mit der Auswahl von
Bildern, wie sie als Hingucker in 2018 auf dieser unserer Web-Seite zu sehen waren. Für jeden Monat des kommenden Jahres
sollen die Apparate nochmals in Farbe aus einem Tischkalender der Größe 212 x 112 mm (B x H) strahlen.

Wie schon in den vorangegangen Jahren konnten wir auch allen Spender einer Schmalfilmkamera oder eines
Schmalfilmprojektors, deren Apparate bis zum 30. Januar zugestellt wurden, einen dieser Kalender, als Dank ihres Vertrauens
in unser Projekt, kostenlos zukommen lassen. Auch in diesem Jahr soll diese Aktion gelten, da wir wissen, viele Besitzer eines
Schmalfilmapparates scheuen den Versand ihrer wohlgemeinten Spende weniger, wenn eine Erinnerung zurückbleibt.

Diese Erinnerung kann unser Tischkalender erfüllen, zumal er für mindestens 12 Monate dekorativ wirkt und damit die gute Tat
in den Vordergrund rücken lässt. Das sappam hat hier eine außergewöhnliche Funktion, was das Sammeln betrifft, anzubieten.
Neben der Aufbewahrung und Pflege der Apparate ermöglicht die Sammlung in ihrer Vielfalt, allen Internet-Nutzern, die Technik
der bewegten Bilder, nicht nur aufzuzählen, nein, auch weitgehend mit Bilderstrecken anschaulich vorzuführen.

Im kommenden Jahr werden wir unser 10-jähriges Präsenzjubiläum im Internet feiern und dürfen schon heute feststellen, dass
das sappam als virtuelles Museum für Schmalfilm-Apparate den umfangreichsten Katalog der Gattung Schmalfilmgeräte digital
vorstellt, bebildert und beschreibt. Dabei helfen unseren Besuchern, die jeweiligen Link-Funktionen nach Apparate-Gruppen
und Hersteller-Marken, an Ergebnisse schnell zu kommen.

Verschiedene Suchfunktionen für Detailabfragen im Katalog, im Archiv und in den B i l d e r g a l e r i en lassen es zu, unter den
mehr als 1500 gelisteten Objekten aus dem Bestand, auch jedem Quereinsteiger, schnell und sicher seinen Traumapparat zu
finden. Natürlich nur immer dann, wenn das sappam über das gesuchte Objekt bereits verfügt.

In den letzten Jahren kamen neben der B i l d e r g a l e r i e, die heute mehr als 580 Bilderstrecken aufweist, das Glossar und
eine Übersicht der Neuzugänge hinzu. Zwischen 3 und 16 Bilder je Bilderstrecke sind die ausgewählten Objekte zu besichtigen.
Das G l o s s a r bietet Erläuterungen zu Fachbegriffen aus der Filmtechnik. Ab 2011 sind Neuzugänge dem Jahrgang ihres
Eintreffens zugeordnet und auffindbar. Gleiches gilt für eingegangene Spenden.

Besonderer Aufmerksamkeit genießt dass sappam wohl innerhalb der Schmalfilmerfamilie, mit dem 'Wochenticker'. Ein
wöchentlich erscheinender redaktioneller Beitrag - der den ursprünglich erschienen 'Tagesticker' ablöste - zu Gegebenheiten
und Überlegungen, die dem klassischen Schmalfilm zuzuordnen sind. Die Akzeptanz mag wohl auch daran liegen, dass
einschlägige Beiträgen für Amateurfilmer in Magazinen, so gut wie eingestellt wurden. Auch hier bietet das sappam einiges
mehr als andere Internetseiten.

Das sappam-Projekt erlaubt tatsächlich dem Internet-Surfer im Jahr 2018, mehr als 7000 unterschiedliche Seiten aufzurufen
und dies mit einer Programmiertechnik - einer schon veralteten - die allen üblichen PC-Browsern genügt. Wichtig auch für die
Senioren unter unseren Besuchern, die sich nicht immer mit den neusten Rechnern bestückten. Eine optimale Smartphone-
Darstellung kann leider mit diesen Mitteln nicht erreicht werden. Der Anpassungsprozess, würde jedoch mit einem derartig
hohen Aufwand verbunden sein. Eine Priorität dies zu ändern ist andererseits, wenn am Bedarf orientiert, zurzeit nicht
erkennbar.

Der Tischkalender, um auf diesen zurückzukommen, kann ab sofort vorbestellt werden. Ein Bestellformular können wir derzeitig
aufgrund der europäischen Datenschutzverordnung (DSGVO) noch nicht anbieten, doch es genügt eine E-Mail. Unser Kontakt-
Link kann allerdings problemlos für eine Bestellung genutzt werden. Wir würden uns freuen, Sie als neuen Tischkalender-
Freund registrieren zu dürfen.

Für Bestellungen, bis zum 01.12.2018, gelten folgende Konditionen - danach auf Anfrage.

     Je Tischkalender 2019: zum Selbstkostenpreis von Euro 5,00 zzgl. Versand Euro 1,45.
     Zahlung: Nach Auftragsbestätigung wird der Betrag - ohne Abzüge - fällig.
     Versand: nach erfolgter Zahlung, in der letzten Dezemberwoche bzw. in den ersten 2 Wochen des Jahres 2019.



Dieser Beitrag vom Schmalfilm-Apparat-Museum unterliegt dem Copyright ©
2/2

Was bietet das sappam noch als einen interessanten Fan-Artikel an ? Nun, da gibt es einen sehr gut gelungen Kaffee-Pot mit
dem sappam Logo. Diese Ausführung kann allerdings nur im Museum, vor Ort erworben werden, dies weil für diesen Artikel, die
anfallenden Versandkosten überproportional zu den Kosten des Objekts stehen. Wer dennoch Interesse am Kaffee-Pot zeigt,
dem könnten wir ausnahmsweise den Artikel zzgl. Versand anbieten. Auch hierzu reicht eine Interessensbekundung über
unseren Kontakt-Link.
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