RadioTux unterstützen

Bitte unterstütz RadioTux mit einer Spende!

Alle wichtigen Links im Überblick:

RadioTux lebt vor allem von den Beiträgen

unsere Hauptseite

vieler freiwilliger Helfer - aber auch vom persön-

www.radiotux.de

lichen ﬁnanziellen Einsatz der Redakteure. Kosten
entstehen insbesondere durch:

das allgemeine RadioTux-Archiv
www.radiotux-archiv.de

• Beschaffung und Wartung der Sende- und
Aufnahmetechnik
• Fahrtkosten und Spesen bei Berichterstattung
von Veranstaltungen

im IRC

Das Open Source Radio

#radiotux
auf irc.freenode.net

• Druckmaterial und Server-Traﬃc
twitter
Unsere Redakteure und Mitarbeiter bezahlen

http://twitter.com/radiotux

diese Ausgaben größtenteils aus eigener Tasche.
Wir würden uns freuen, wenn Du uns durch einen

V.i.S.d.P.

Beitrag helfen würden, diese Kosten zu reduzieren

Ingo Ebel

und wir weiterhin an Events teilnehmen sowie vor

Katzenbachstr. 37

Ort berichten können. Falls Du uns Geld spenden

70563 Stuttgart

möchtest oder eventuell direkt mit Hardware aus-

Tel/Fax 0700/46463235

helfen kannst, sprech uns bitte an oder sende eine

Email: info@radiotux.de

E-Mail: spende@radiotux.de
Unterstützt von:
Alle Spender werden auf Wunsch selbstverständlich auf der RadioTux-Website genannt.

Creatives

RadioTux hören

Mitmachen bei RadioTux

Was ist RadioTux

Alle Sendungsformate von RadioTux werden

Mitmachen kann jeder! Hast Du aktuelle Infor-

RadioTux ist ein freies Internet-Radio. Regelmä-

auf unserer Homepage radiotux.de zum Herun-

mationen zu einem Thema rund um Linux oder

ßig veröffentlicht das RadioTux-Team Sendungen

terladen angeboten.

Open Source? Dann schreib doch einfach einen

rund um das Thema Linux und OpenSource. So

Artikel, welchen wir in unsere Sendung aufnehmen

erfolgen Live-Sendungen aus den Studios des

Die Beiträge stehen im MP3- oder OGG-Vorbis-

können. Eventuell besitzt Du ein Mikrofon und

„Hochschulradios Stuttgart“ (RadioTux@HoRadS),

Format bereit. Über neue Sendungen informieren

hast Lust als Moderator in einer Sendung mitzu-

außerdem gibt es Magazinsendungen und Live-

wir selbstverständlich per RSS-Feed (Podcast) und

wirken? Immer wieder suchen wir auch Sprecher,

Übertragungen von Veranstaltungen und Messen.

bieten die Möglichkeit zum Download über Pod-

die bereits geschriebene Artikel einsprechen.

Im Laufe der Zeit hat RadioTux viele wichtige Per-

castclients wie Amarok, Banshee, Miro oder iTunes.

sonen und Projekte interviewt, selbstverständlich
Da wir nur Menschen sind, unterlaufen uns

ﬁndet man alle diese Beiträge in unserem Archiv.

Hast Du eine Sendung verpasst und ﬁndest sie

auch immer wieder Fehler. Aus diesem Grund

nicht mehr auf unserer Hauptseite? Kein Problem,

benötigen wir Lektoren, die unsere Texte und

RadioTux startete als „Radio on demand“ am 1.

die Sendung ist nicht verloren. Unser RadioTux-

Inhalte prüfen und gegebenenfalls korrigieren.

April 2001, lange bevor Podcasts ihren Siegeszug

Archiv reicht bis zu den Anfängen des Projekts

Denn wir möchten unserer Hörerschaft eine maxi-

antraten.

zurück und wird die Folge garantiert haben.

male Qualität präsentieren können. Für jede Hilfe

Besuche dazu einfach www.radiotux-archiv.de.

und Unterstützung sind wir dankbar!

Insgesamt erreichen unsere heruntergeladenen Sendungen ein monatliches Transfervolumen von über 1000 GB.

Einfach
herunterlade
n
und hören!

