
Update:	  Für	  alle*	  Teilnehmenden	  
gibt	  es	  als	  kleines	  Dankeschön	  einen	  
Gästelistenplatz	  für	  den	  Prideball,	  
die	  große	  CSD	  Abschlussparty!	  
	  
*Voraussetzung	  ist	  eine	  vollständige	  Einsendung.	  

Layout	  Suche	  –	  CSD	  Leipzig	  2016	  
	  
Gesucht	  ist	  ein	  einheitliches	  Layout	  für	  die	  Öffentlichkeitswerbung	  des	  CSD	  Leipzig	  2016.	  
	  
Wir	  brauchen:	  
	  

-‐ 1	  Werbeplakat	  DIN	  A1	  (59,4	  x	  84	  cm)	  
o soll	  CSD	  Logo	  enthalten	  (wird	  nach	  Abstimmung	  in	  

benötigter	  Größe	  zur	  zur	  Verfügung	  gestellt)	  
o soll	  QR	  Code	  mit	  Verlinkung	  auf	  CSD	  Webseite	  enthalten	  

(www.csd-‐leipzig.de)	  
o Zweck:	  Aufmerksamkeit	  für	  CSD	  wecken	  
o Datum	  ist	  Teil	  des	  Logos	  -‐>	  08.	  –	  16.07.2016	  

	  
-‐ 1	  Programmheftlayout	  	  

o Magazin mit Rückendrahtheftung	  
o DIN A6 (10,5 x 14,8 cm)  
o Design benötigt für: Veranstaltungsbeschreibungen, Texteinbindung (z.B. Grußwort), 

Veranstaltungsübersicht, Werbeanzeigen, Impressum, Unterstützer*innen-Liste) -> 
siehe Beispiele 

o Inhalte werden voraussichtlich Mitte Mai 2016 verfügbar sein und durch das CSD 
Team zugearbeitet; müssten in Kooperation mit der*dem Gestalter*in eingepflegt 
werden (Fristen dafür werden noch festgelegt) 
 

-‐ SocialMedia	  Banner	  
o Facebook	  
o Twitter	  

	  
-‐ 1	  Spreadshirt-‐Adaption	  	  
-‐ Adaption	  für	  3	  Medienwerbungen	  (digital	  und/oder	  print)	  

	  
Die*Der	  Gestalter*in	  ist	  im	  Design	  vollkommen	  frei.	  Diesbezüglich	  möchten	  wir	  möglichst	  wenig	  
Vorgaben	  machen.	  
	  
Falls	  ein	  Motto	  des	  CSD	  Leipzig	  2016	  für	  das	  Layout	  benötigt	  wird,	  müsste	  dies	  vorerst	  mit	  
Platzhaltern	  erfolgen.	  Der	  CSD	  Leipzig	  wird	  im	  Laufe	  der	  Ausschreibungsfrist	  weitere	  
thematische	  Schwerpunkte	  festlegen.	  	  
Urheberrechtlich	  geschützte	  Inhalte	  Dritter	  als	  Teil	  des	  Layouts	  sind	  nach	  Möglichkeit	  bitte	  
gering	  zu	  halten,	  da	  wir	  Extrakosten	  für	  Nutzungsrechte	  eher	  vermeiden	  bzw.	  wenn	  nicht	  
anders	  möglich	  zumindest	  gering	  halten	  wollen.	  	  
Auf	  solche	  urheberrechtlich	  geschützten	  Inhalte	  Dritter	  muss	  bei	  Einreichung	  des	  Vorschlages	  
hingewiesen	  werden.	  	  
	  
Einsendeschluss	  für	  Vorschläge	  ist	  der	  10.01.2016	  	  
	  
Das	  CSD	  Plenum	  wählt	  aus	  allen	  Einsendungen	  anschließend	  einen	  Layout-‐Vorschlag	  aus.	  
Die*Der	  gewählte	  Gestalter*in	  erhält	  ein	  Honorar	  iHv.	  500€.	  
Voraussetzung	  für	  den	  Erhalt	  des	  Auftrages	  ist	  neben	  der	  Wahl,	  dass	  die*der	  Gestalter*in	  zum	  
betreffenden	  Zeitraum	  verfügbar	  ist.	  
Der*Die	  Gestalter*in	  kann	  bei	  der	  Wahl	  anwesend	  sein	  und	  den	  Vorschlag	  selbst	  vorstellen.	  
Insofern	  dies	  nicht	  möglich	  ist,	  können,	  falls	  es	  erforderlich	  erscheint,	  kurze	  Erklärungen	  
mitgeschickt	  werden,	  welche	  verlesen	  werden.	  
Der	  Rechtsweg	  ist	  ausgeschlossen.	  
	  
Kontakt:	  orga@csd-‐leipzig.de	  
Beispiele:	  	  http://www.csd-‐leipzig.de/downloads/	   	  


