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norman // Jun 7, 2010 at 11:19

Clemens – vielen, vielen Dank.

Isa // Jun 7, 2010 at 11:27

<3 <3 <3 <3 <3

Malte // Jun 7, 2010 at 14:11

Ich war schon recht gespannt wie das Magazin auf mich wirkt. Der erste Eindruck ist

schon mal super – bin mal gespannt was ihr gemeinsam an Start bringt ;)
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HINTERLASSE EIN KOMMENTAR

i-ref – The new magazine for contemporary culture, society
& the human body

Es ist mir eine große Freude verkünden zu dürfen, dass Norman und Isa heute endlich mit

ihrerem neuen Onlinemagazin i-ref an den Start gehen. Die letzten Wochen und Monate haben

gezeigt, dass es alles andere als einfach ist ein Projekt dieser Größenordnung zu stemmen. Ich

habe die Entwicklung von Anfang an mitverfolgt und war von dem Konzept sofort begeistert:

Das Online-Kulturmagazin www.i-ref.de versteht sich als zentrale Schnittstelle

zwischen Mikromeldungen aus dem World Wide Web, klassisch-redaktioneller

Kompetenz im Zeitalter von Social Media und der alltäglichen Wirklichkeit der

Menschen untereinander. Egal ob Feed-, Tweet-, Blog- oder Statusmeldung, i-ref

wartet nicht auf den großen Medienknall, sondern findet Inhalte dort, wo sie

entstehen – im Leben.

Neben Norman und Isa versorgen 20 (!) Gastautoren die Seite täglich mit neuen Beiträgen. Ich

bin übrigens auch dabei, wie der ein oder andere vielleicht schon dem Video entnehmen konnte.

Darüber hinaus arbeiten iGNANT und i-ref noch an weiteren tollen Projekten, deren Inhalt ich

leider noch nicht verraten darf…

www.i-ref.de
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