Die erste Stufe des Kulturportals für die Metropolregion
im Rahmen der neuen Website ist online!
Endlich ist es so weit – das Kulturportal, Herzstück der neuen
Webpräsenz der Kulturinitiative RheinMain (kirm), ist ab sofort online.
Das Portal bietet einen umfassenden Überblick mit Informationen und
Links zu über 600 musealen Einrichtungen und Ausstellungshäusern der
gesamten Metropolregion. Zugänglich wird das Ganze für alle durch ein
benutzerfreundliches Mobile-Friendly-Design.
Seit ihrem Bestehen ist es ein gesetztes Ziel der Kulturinitiative RheinMain,
sich als Lobby für die Kunst, für die Vernetzung und Sichtbarkeit von Kultur
in der Region stark zu machen. Dank der neuen Website mit integriertem
Kulturportal entsteht langfristig eine digitale Plattform, über die eine
Übersicht aller kultureller Institutionen der gesamten Metropolregion zu
nden ist.
Neben den kulturellen „Leuchttürmen“ repräsentiert die Kulturinitiative
auch viele Institutionen, denen durch äußere Umstände, wie Etat oder
geogra sche Lage, aktuell noch stärker als sonst droht, abgehängt zu
werden. Die Website bietet ganz gezielt eine Plattform zur
Sichtbarmachung und Vernetzung.
Neben aktuellen Links und praktischen Informationen zu jeder der bereits
über 600 erfassten Einrichtungen, bietet das Portal die Möglichkeit einer
gezielten Orts-, Themen- und freien Stichwortsuche. Dadurch haben die
Nutzer:innen die Möglichkeit, auf persönliche Art und Weise die vielseitigen
Institutionen der Kulturregion Rhein-Main auf einen Klick zu entdecken.
Langfristig sollen auch weitere Sparten an Kultureinrichtungen integriert in
das Portal werden.
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Bei der Entwicklung wurde dabei ein besonderer Fokus auf Usability und
Mobiltauglichkeit gelegt. Die komplette Website ist als sogenannte
"Mobile First" Version konzipiert. Um das Kulturportal und die Website zu
nutzen, wird keine App benötigt. Das Design ist speziell auf die intuitive
Nutzung mit dem Smartphone ausgerichtet und und kann somit als
virtueller Reiseführer überallhin mitgenommen werden.

Wir freuen uns ber Ihr Interesse.
F r weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne telefonisch oder per E‐Mail
zur Verf gung.

Pressekontakt /
Kulturinitiative RheinMain e.V.
hallo@kirm.de / +49 611 910 13 47

Die Entwicklung der Website und des Kunstportals der Kulturinitiative
RheinMain wird durch das Sonderförderprogramm 20/21 NEUSTART KULTUR
der Sti ung Kunstfonds, das Kulturamt Wiesbaden und durch den
Hochtaunuskreis gefördert.
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