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grEgor japan calEndar award 2017

Eingereicht werden können: Kalender jeder Art. 

 

   



 
gregor Japan Calendar award –  
so nehmen sie am Kalenderwettbewerb 
2017 in Japan teil: 

Japan ist wie Deutschland ein klassisches Kalenderland. 
In Japan gibt es viele fachkundige Bewunderer deutscher 
Kalenderkunst. Parallel zum gregor international calendar 
award 2017 in Stuttgart wird jährlich ein japanischer Kalen-
derwettbewerb mit Ausstellung – in Tokio und Osaka – ver-
anstaltet. Die japanische Fachjury bewertet und präsentiert 
auch Kalender aus Deutschland und dokumentiert damit 
der japanischen Öffentlichkeit die globale Bedeutung der 
Kalenderherstellung und im Besonderen das Kalenderschaf-
fen in Deutschland. Die in Japan ausgezeichneten Kalender 
(Prädikate Bronze, Silber und Gold sowie Auszeichnungen 
für besondere Leistungen) erhalten eine hochwertig gestal-
tete Urkunde. Die Kalenderkooperation mit Japan wird vom 
Graphischen Klub Stuttgart e. V. gemeinsam mit den Orga-
nisatoren der Calendar Fair der Japan Federation of Printing 
Industries gepflegt. Eine große Anzahl von japanischen 
Kalendern bereichert seit vielen Jahren auch den gregor 
international calendar award in Stuttgart. 

 
die auszeiChnungen 
 
Eine Expertenjury in Japan bewertet im Februar 2017 die 
eingereichten Kalender. Die Jury verleiht für die ausgewähl-
ten Kalender die Prädikate „Gold“, „Silber“ und „Bronze“. 
Zusätzlich können Sonder-Awards für außergewöhnliche 
Einzelleistungen vergeben werden.

 
die urKunden / awards 
 
Die Urkunden / Awards werden im April an die Preisträger 
verschickt. 

 
1. Fordern Sie per e-Mail: 
info@graphischer- klub-stuttgart.de eine Rechnung an. 
Bitte mit der Angabe, mit wie vielen Kalendern Sie teilneh-
men, und Ihrer exakten Rechnungsadresse. Die Rechnung 
wird Ihnen kurzfristig per E-Mail zugesandt.

die Teilnahmegebühren für Kalender: 
1 –  5 eingereichte Kalender-Titel 160,00 € 
6 – 10 eingereichte Kalender-Titel  250,00 €

die Teilnahmegebühr beinhaltet: 
Die Teilnahme am Wettbewerb, die Ausstellung in Tokio 
und Osaka. Jeder Teilnehmer am Wettbewerb erhält das 
Kalenderjahrbuch mit allen Preisträgern.

2. BiTTe üBerweiSen Sie die Teilnahmegebühr nach Erhalt 
der Rechnung auf das Konto des Graphischen Klubs Stuttgart  
e. V. bei der BW Bank,  
IBAN-Nummer: de80600501010002753513,  
BIC: SoladeST 600 unter Angabe des Stichworts  
„gregor award_JP“ und der Rechnungsnummer.

Nicht bezahlte Wettbewerbsgebühren führen zum Aus-
schluss aus dem Wettbewerb und den Ausstellungen.  
Bitte bestätigen Sie die Überweisung der Teilnahmegebühr 
und legen Sie den Einreichungsunterlagen möglichst eine 
Kopie der Überweisung bei. Ohne Überweisungsnachweis 
kann Ihr Kalender nicht juriert und ausgestellt werden. 

3. einZUreiCHen Sind: 
• 1 Exemplar pro Kalender-Titel 
• 1 Kopie Wettbewerbspass (siehe 4.)

4. der weTTBewerBSpaSS ist mit allen benötigten Infor-
mationen auszufüllen. Bitte beachten Sie, dass die infor-
mationen in die Urkunden übernommen werden. Wichtig 
sind die Kontaktdaten für eventuelle Rückfragen. 

der wettbewerbspass kann als pdF-Formular unter  
www.gregor-calendar-award.com/anmeldung  
heruntergeladen werden.

5. die anlieFerUnG 
Die Teilnehmer liefern ihre Kalender bei Steinheil direkt-
Marketing an. Bitte Ihrer Sendung unbedingt den Wettbe-
werbspass beilegen, Kalender, die nicht bei der genannten 
Adresse eingereicht werden, können aus organisatorischen 
Gründen nicht am gregor japan calendar award teilnehmen. 
Die Teilnehmer stellen selbst sicher, dass ihre Kalender 
jeweils pünktlich eingereicht werden. 

 
Eine Eingangsbestätigung für eingereichte Kalender sowie 
eine Rückgabe sind aus organisatorischen Gründen leider 
nicht möglich.

anlieFerUnGSadreSSe: 
Steinheil direkt-Marketing druck-Service GmbH 
„gregor award_Jp“ 
Max-planck-Str. 7 
d-71254 ditzingen 

einSendeSCHlUSS  
gregor japan calendar award 2017 
dienstga, 10. Januar 2017 

zum sChluss noCh ein paar 
wiChtige hinweise:

  Zu spät oder an falscher Stelle eingegangene Kalender 
können nicht berücksichtigt werden. Eine Eingangsbe-
stätigung kann aus organisatorischen Gründen nicht 
erfolgen. Mit der Einsendung der Kalender versichern die 
Teilnehmer des gregor japan calendar award 2017, dass 
keine Rechte Dritter, insbesondere Urheber- oder Verwer-
tungsrechte, verletzt werden. Die Teilnehmer stellen die 
Veranstalter von Schadenersatzansprüchen und sonstigen 
Rechtsansprüchen Dritter frei. Die Kalender oder Teile dar-
aus dürfen von den Veranstaltern honorar- und kostenfrei 
ausgestellt und in den Medien publiziert werden. 

Sie HaBen FraGen ZUM GreGor Japan Calendar 
award 2017?  
oder haben Sie ein begründetes Terminproblem? wenden 
Sie sich an uns. wir prüfen gerne, ob wir gemeinsam eine 
lösung finden.

Graphischer Klub Stuttgart e. V. 
Friedrich Müller 
Telefon: +49 (0) 7141 / 63200 
E-Mail: info@graphischer-klub-stuttgart.de

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau 
Baden-Württemberg 
Anette Ahr 
Telefon: +49 (0) 711 / 123-2710 
E-Mail: anette.ahr@mfw.bwl.de

download weTTBewerBSpaSS
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