Ja, ich will dabei sein und den CO&CO SELECTED-AWARD bekommen!
Schön, dass ihr Interesse habt, euch der Jury zu stellen!
Ihr könnt eure Corporate-Design-Projekte kostenlos in der CO&CO einreichen. Auch die mögliche Veröffentlichung ist kostenlos.
Wichtig dafür ist: Je anspruchsvoller, origineller, einzigartiger, überraschender und unverwechselbarer eure Arbeiten sind, desto größer ist die Chance,
in der CO&CO veröffentlicht und mit dem CO&CO SELECTED-AWARD ausgezeichnet zu werden. Unser Anspruch ist es, unseren Lesern nur die besten
und innovativsten Arbeiten zu präsentieren, also zeigt uns, was ihr könnt.

Angaben für die Veröffentlichung (es können auch freie oder unveröffentlichte Arbeiten eingereicht werden):
• Die Daten bitte per E-Mail an mail@co-and-co.de (bis etwa 10 MB) oder bei größeren Datenmengen per WeTransfer senden.
• Optimal sind druckfertige PDF-Dateien der einzelnen eingereichten Komponenten (wie Briefbogen, Visitenkarten, Broschüren etc.) mit eingebetteten
oder in Pfade umgewandelte Schriften. Kompositionen oder Mock-ups bitte als freigestellte PSD-Dateien. Perfekt sind auch verpackte InDesignDateien (mit gesammelten oder in Pfade umgewandelten Schriften).
• Bitte alle Farben in Euroskala anlegen oder entsprechend umwandeln. RGB- oder Sonderfarben werden ansonsten nach Industriestandard separiert.
• Verwendet bitte das Farbprofil: Coated FOGRA 39 (ISO 12647-2:2004)
• Für alle, die uns direkt eine InDesign-Datei vorbereiten möchten, stellen wir eine Vorlage zum Download bereit. Bitte auch hier einzelne Objekte
freigestellt positionieren und die einzelnen Dateien gesammelt mitschicken, damit wir ggf. das Layout nach unseren Vorgaben anpassen können.
• Die genauen technischen Vorgaben findet ihr unter: https://co-and-co.de/daten-senden/
• Namen, Adressen oder sonstige sensible Daten in den Arbeiten, können aus datenschutzrechtlichen Gründen gerne von euch verändert werden.
• Bitte sendet uns dieses Formular ausgefüllt und unterschrieben zusammen mit den Projekt-Daten per E-Mail oder WeTransfer zu.

Lieferadresse: gestalter verlag

| ernst-gremler-str. 3 | D-58239 schwerte

Bitte ausfüllen (deutliche Druckbuchstaben) und mitschicken.

Ich reiche ein:

Logo
Vor- und Nachname

Art Director (Vor- und Nachname)

Agentur

Projektleitung (Vor- und Nachname)

Straße und Hausnummer

Kunde

PLZ, Stadt und Land

Branche (Kunde)

Fon

Land der Veröffentlichung

Fax

Farbe(n) nur bei Sonderfarbe(n)

E-Mail

Schriftart(en)

Internet

Werkzeuge (Programme)

Facebook ( Agentur)

Instagram ( Agentur )

Geschäftskarten
Kurzbrief
With Compliments
Briefumschlag
Sticker
Memo-Block
Postkarte
Pressemappe
Wir sind zusätzlich mit der möglichen Veröffentlichung unseres Projektes auf der CO&COWebseite oder über den CO&CO-Facebook- oder Instagram-Account einverstanden und
erklären, dass keine Rechte Dritter dieser Veröffentlichung entgegenstehen.

Bitte schickt mir zusätzlich
Exemplar(e)
zum Stückpreis von 18 Euro, in der mein CD-Projekt
veröffentlicht worden sind. Ich zahle per Rechnung.

Datum und Unterschrift

gestalter verlag
c /o die gestalter gmbh | ernst-gremler-str. 3 | 58 239 schwerte
fon +49 23 04-95 22 24 | fax +49 23 04-95 73 93 | mail@co-and-co.de | www.co-and-co.de

Special

bitte benennen

Über die Veröffentlichung entscheidet ausschließlich der Verlag.

Briefbogen

