
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 der  
eingesandten Kalender in Tokio und Osaka. Jeder Teilneh-
mer 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: SOLADEST600 unter Angabe des Stichworts 
„gregor award_JP“ und der Rechnungsnummer.

Nicht bezahlte Wettbewerbsgebühren führen zum 
Ausschluss aus dem Wettbewerb. Bitte bestätigen Sie die 
Überweisung der Teilnahmegebühr und legen Sie den 
Einreichungsunterlagen möglichst eine Kopie der Überwei-
sung 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 
Informationen auszufüllen. Bitte beachten Sie, dass die 
Informationen in die Urkunden übernommen werden. 
Wichtig sind die Kontaktdaten für eventuelle Rückfragen.

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 teilneh-
men. Die Teilnehmer stellen selbst sicher, dass ihre Kalen-
der jeweils pünktlich eingereicht werden. 
Eine Eingangsbestätigung für eingereichte Kalender sowie 
eine Rückgabe sind aus organisatorischen Gründen leider 
nicht möglich.

6. Anlieferungsadresse:

Steinheil Direkt-Marketing Druck-Service GmbH 
„gregor award _JP“ 
Max-Planck-Str. 7 
D-71254 Ditzingen

Einsendeschluss
gregor japan calendar award 2017
Dienstag, 10. Januar 2017

Zum Schluss noch ein paar wichtige Hinweise:
Mit der Einsendung der Kalender versichern die Teilneh-
mer den Veranstaltern, dass keine Rechte Dritter, insbeson-
dere Urheber- oder Verwertungsrechte, verletzt werden. 
Die Teilnehmer stellen die Veranstalter von Schadenersatz-
ansprüchen und sonstigen Rechtsansprüchen Dritter frei. 
Die Kalender oder Teile daraus dürfen von den Veranstal-
tern honorar- und kostenfrei ausgestellt und publiziert 
werden (z. B. im Internet oder in anderen Medien). Die Jury 
behält sich vor, nicht in allen Kategorien Auszeichnungen 
zu vergeben.

Sie haben Fragen zum gregor japan 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

Änderungen vorbehalten.

So nehmen Sie am  
gregor japan calendar award 2017 teil:

Weiter zum Wettbewerbspass

Veranstalter: 
Graphischer Klub Stuttgart e. V.;  
Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit und Wohnungsbau  
Baden-Württemberg;  
Verband Druck und Medien  
in Baden-Württemberg
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1. Request an invoice by e-mail: 
info@graphischer-klub-stuttgart.de. Please include the 
number of calendars you wish to enter and your exact in-
voice address. The invoice will be sent to you promptly  
by e-mail.

The entry fees:
   1 –   5 submitted calendar titles 160.00 €
 6 – 10 submitted calendar titles 250.00 €

The entry fee includes:
The attendance on the competition, the exhibition in  
Tokyo and Osaka. Every participant at the competition  
gets the calendar year book with all the awardes.

2. Please remit your entry fee to:
The account of the Graphischer Klub Stuttgart e. V. 
at the BW Bank; IBAN Number: DE80600501010002753513,  
BIC: SOLADEST 600.  
Please include “gregor award_JP” and the invoice number 
on your bank transfer.
 
Failure to pay the entry fee will lead to exclusion from the 
competition and the exhibitions. Kindly confirm the remit-
tance of your entry fee and attach a copy of the remittance 
to your registration form. Without this proof of payment, 
your calendar cannot be accepted or exhibited.

3. Items to be submitted:
• 1 copy of each calendar
• 1 registration form (see note 4)

4. The Registration Form:
should be filled out with all required information. 
Please note that this information will be used on award-
winners’ certificates. Contact details are important for 
any possible queries.

5. Shipping:
Participants send their calendars, directly to the “Steinheil 
Dirket-Marketing” in Ditzingen. Be sure to enclose the reg-
istration form. Calendars that are not received by the official 
deadline or that are not shipped to the specified address 
cannot be entered in the competition. It is up to the par-
ticipants to make sure that their calendars arrive in time.
For organizational reasons we are not able to acknowledge 
receipt or return any calendars.

6. Shipping Address:

Steinheil Direkt-Marketing Druck-Service GmbH 
„gregor award_JP“ 
Max-Planck-Str. 7 
D-71254 Ditzingen

Entry Deadline
gregor japan calendar award 2017
Tuesday, January 10, 2017

Finally a few more important points: By submitting the 
calendars the participants assure the organizers that no 
third-party rights, especially copyright or utilization rights 
have been infringed. Participants keep the organizers 
indemnified against claims for damages and other legal 
claims by third parties. The calendars or parts thereof can be 
exhibited and publicized by the organizers free of costs and 
remuneration (e. g. in the internet or in other media). The 
jury reserves the right not to make awards in all categories.

If you have questions about the gregor japan calendar 
award 2017, or if you have a justified deadline problem, 
please contact us – we will make every effort  
to find a mutually agreeable solution!

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

Ministry of Economic Affairs, Labour and Housing
of Baden-Württemberg
Anette Ahr
Telephone: +49 (0) 711 / 123-2710
anette.ahr@mfw.bwl.de

Subject to change without prior notice.

How to participate in the  
gregor japan calender award 2017:

Registration next page
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Betreffendes bitte ankreuzen / Please mark:

   GREGOR JAPAn AWARD 2017 
EinsEndEschluss/Entry dEadlinE: 10.01.2017

TExT FüR URKUnDE / TExT FOR cERTIFIcATE (Firmenbezeichnung oder Name des Beteiligten, Ort) 

KalEndEr-titEl / TITLE OF THE CALENDAr

auFtraGGEBEr / CLIENT

KOnZEPtiOn / CONCEPT CREATED By

GEstaltunG / DESIGNED By

FOtOGraFiE / PHOTOgrAPHy

dEsKtOP PuBlishinG

illustratiOn / ART By

drucK / PRINTED By

WEitErVErarBEitunG / FINIsHED By

EinsEndEradrEssE / addrEss OF Entrant
NAME / FIrMA / sTrAssE / PLZ / OrT

rEchnunGsadrEssE / inVOicE addrEss
Nur AusFüLLEN, WENN rECHNuNgsADrEssE ABWEICHT

WichtiG! rücKFraGEn BEantWOrtEt: IMPOrTANT! QuEsTIONs WILL BE ANsWErED By:

namE 

adrEssE / ADDRESS

tElEFOn / TELEPHONE

E-mail

WWW

   tEilnahmEGEBühr ist üBErWiEsEn. KOPiE dEr üBErWEisunG liEGt BEi. ENTry FEE Is PAID. PLEAsE sEND COPy OF yOur BANK TrANsFEr. 
   WEttBEWErBsPass liEGt BEi. rEgIsTrATION FOrM Is INCLOsED.

Ort, datum, untErschriFt / PLACE, DATE, sIgNATurE

WEttBEWErBsPass 2017 
rEgIsTrATION 2017

EinsEndEschluss · Entry dEadlinE · 10.01.2017

HIER AUSDRUcKEn! 
PrINT HErE!

REcHnUnGSnUMMER 
INVOICE NUMBER
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