RadioTux unterstützen

Besuche auf Veranstaltungen wie die Linux
World Conference and Expo hier in Köln kosten Geld. Geld was wir bisher aus unserer
privaten Tasche zahlen. Eintrittskarten oder
Bahnkarten würden uns schon sehr entlasten.
Um qualitativ hochwertige Interviews
auf diesen Veranstaltungen durchführen zu
können benötigen wir entsprechende Hardware, die wir bisher ausleihen oder privat
zusammentragen. Das ist leider kein haltbarer
Zustand, wenn wir jedes mal mit anderen
Geräten, die wir nicht gut kennen Aufnahmen
machen müssen. Spenden in Form von Hardware sind also sehr willkommen.
Wir nehmen auch dankbar reine Geldspenden entgegen um auch in Zukunft Server,
Trafﬁc, Domain, Flyer, Plakate etc. zahlen zu
können.

Alle wichtigen Links im Überblick:
unsere Hauptseite mit Wiki
www.radiotux.de
das allgemeine RadioTux Archiv
www.radiotux-archiv.de
alle RadioTux Podcasts
www.linuxpodcast.de

Das Open Source Radio
Verantwortlich für RadioTux ist:
V.i.S.d.P.
Ingo Ebel
Pfaffenwaldring 64B
70569 Stuttgart
Tel/Fax 0700/46463235
Email: info@radiotux.de

Alle Spenden werden selbstverständlich
auf unserer Homepage genannt.
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RadioTux hören

Mitmachen bei RadioTux

Was ist RadioTux

Alle Sendungen von RadioTux werden auf
unserer Homepage www.radiotux.de zum
Download angeboten. Zusätzlich zu den Sendungen ﬁndest Du dort weitere Informationen
wie Links und Downloads.

Mitmachen kann jeder! Hast Du aktuelle
Informationen zu einem Thema rund um Linux
oder Open Source, dann schreib doch einfach
einen Artikel, den wir in unsere Sendung aufnehmen können. Unser Wiki lädt Dich herzlich
dazu ein direkt auf unserer Seite einen Artikel
zu verfassen.

RadioTux ist ein freies Internet-Radio. In
regelmäßigen Abständen veröffentlicht das
Team rund um RadioTux eine neue Sendung,
die man sich in dem freien Format Ogg Vorbis
und dem bekannten MP3 herunterladen kann.
RadioTux ist damit quasi ein Podcast (auch für
iTunes gibt es einen entsprechenden Eintrag)

Eventuell besitzt Du ein Mikrophon und
hast Lust als Moderator einer Sendung mitzuwirken. Du kannst Dir aber auch einfach einen
noch ungesprochenen Artikel aus unserem
Wiki vornehmen und aufnehmen. Für beides
wären wir sehr dankbar.

Die erste RadioTux Sendung wurde am 1.
April 2001 online gestellt und war kein Aprilscherz! RadioTux ist damit schon 5 Jahre auf
Sendung und dafür gabs in diesem Jahr eine
extra Geburtstagssendung (RadioTux 04/06).

Wir konnten schon viele bekannte Menschen für ein Interview gewinnen, jedoch können wir aus Zeitgründen nie alle ungeschnitten
in einer Sendung platzieren. Alle Interviews
sind ebenfalls auf unserer Homepage zum
Download bereitgestellt
Hast Du eine Sendung verpasst und ﬁndest sie nicht mehr auf unserer Hauptseite?
Kein Problem, die Sendung ist nicht verloren. Unser RadioTux-Archiv wird die Folge
garantiert haben. Besuche dazu einfach
www.radiotux-archiv.de.

Auch wir sind nur Menschen und so unterlaufen uns immer wieder Fehler. Aus diesem
Grund benötigen wir immer wieder Helfer, die
unsere Texte und Inhalte prüfen und gegebenenfalls korrigieren. Wir möchten ja unserer
Hörerschaft eine maximale Qualität präsentieren können.

Im Schnitt laden sich rund 3000 Zuhörer
die Sendung herunter. Zusammengerechnet
mit den Besuchern auf unserer Webseite
(Oktober 2006 waren mehr als 25.000 Besucher da) erreicht RadioTux ein monatliches
Transfervolumen von etwas mehr als 100 GB.

einfach
downloaden
und hören
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