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Einleitung & Farben

bckp – Apps als thematischer Schwerpunkt

Apps sind bunt. Deshalb bekommt jede Sektion

backup_festival

In Zeiten der rasanten Verbreitung von Smart-

eine bestimmte Farbe zugeordnet. Dadurch

Print: 10c / 100m / 100y / 0k

phones und Tablet-Computern und der damit

werden die Sektionen farblich klar getrennt.

Web: #cc0a0a

einher gehenden App-Flut beschäftigt sich auch

In der Summe aller Sektionen ist das Festival

das backup_festival spielerisch gestaltend und

sehr bunt. Hauptfarbe des Festivals ist Rot.

backup_award

forschend mit den Apps. Zunächst halten wir

Das Logo hat die Form eines typischen App-

Print: 0c / 30m / 100y / 0k

fest: Eine App bietet eine mobile Lösung für

Icons. Die Farbkleckse erinnern an die Einla-

Web: #ffb412

immobile Momente. Sie ist kein Einweg-Kanal

dung zu Apples iPad-Event.

für Informationen. Sie ist Projektions- und

backup_club

Interaktionsfläche. Sie befindet sich in einem

Die ersten Publikationen sind verpixelt. Je nä-

Print: 70c / 0m / 30y / 0k

multidimensionalen Spannungsfeld. Das macht

her wir uns dem Festival nähern desto weniger

Web: #00ccc5

sie auch für das backup_festival interessant!

wird der Pixeleffekt, bis schließlich zum Festival
alle Publikationen ohne Pixeleffekt erscheinen.

backup_@home
Print: 40c / 100m / 10y / 0k
Web: #930b83
backup_connect
Print: 100c / 90m / 20y / 0k
Web: #093d85
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Logos

Logo vor dem Festival

Logo zum Festival

Variationen der einzelnen Sektionen
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Print – backup_festival

10

th

to 13

th

May 2012

Festival for experimental short films directed by
art & design students & alumni.

10

th

to 13

th

May 2012

Blueprint.

kopie_druck_medien gmbh
karl-liebknecht-str. 17–21
99423 weimar

ANGEBOT
AUFTRAG

ANFRAGE

datum

fon / fax
mail

color

auflage

cm

hoch

großformat

- bitte auswählen -

endformat

Festival for experimental short films directed by
art & design students & alumni.

firma / name

adresse

kd.-nr.

projekt

kleinformat
quer

anschnitt

ja

nein

seiten innenteil

seiten umschlag

einseitig

einseitig

color

duplex
sw

anzahl

color

anzahl

sw

anzahl

anzahl

material - bitte auswählen -

material - bitte auswählen -

- bitte auswählen -

sw

fine art

cad,

cad,

fläche
grafik

fläche
grafik

duplex

auflage
endformat

seitenumfang

cm

für sw

material

- bitte auswählen für color

für fine art

- bitte auswählen skallierung / bemerkung

skallierung / bemerkung

nachverarbeitung

bindung

Plakat

ringbindung
folie

- bitte auswählen karton

sicherheitsbindung
folie

karton

kalenderbindung
folie

- bitte auswählen -

schneiden
heften

- bitte auswählen -

rillen

veredeln

- bitte auswählen -

- bitte auswählen -

rückstichheftung

ringklammern

druckfertige datei

zellophanieren

matt

glanz

148 × 105 mm (A6)

420 × 594 mm (A2)

2 500 Stück

100 Stück

doppelseitig

scannen

basischeck

color

sw

cd brennen

format
dpi

dvd brennen

100 Stück

glanz

einseitig

laminatrand

datentransfer

Rückseite mit Programm

matt

selbstklebend

pdf-erstellung

594 × 841 mm (A1)

perforieren

format

laminieren

- bitte auswählen - bitte auswählen -

klebebindung

datenmanagement/layout

Flyer backup_festival

lochen

- bitte auswählen -

- bitte auswählen -

karton

thermobindung

falten

datenformat

- bitte auswählen - bitte auswählen -

durchsicht
dokumentenscan

termin

uhrzeit

auftragsabgabe vor 12 uhr  abholung ab 16 uhr am gleichen tag

von blueprint auszufüllen

NETTO

BRUTTO

STUDENT/HAPPY HOUR

preis

formular senden

bearbeiter

formular drucken

auftragsabgabe nach 12 uhr  abholung ab 10 uhr am folgetag
sofortaufträge sind nach absprache möglich

Vorder- & Rückseite Katalog
160 × 160 mm
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Print – backup_club

Freitag,
2 0 . A pg ra si sle
Schützen

Bands
Cucun
Lictor
Junksound
Einlass
22 Uhr

Eintritt
4 Euro (3 Euro)

DJs
Ed Bangor
Flowerbauer
Reiner Zufall alias
tival.de
backup-fes
pfestival
facebook.com/backu

l

14. backup_festiva
2012
10. bis 13. Mai
Weimar
Lichthaus Kino,

l.de
www.backup-festiva festival
facbook.com/backup

backup_club – keinen separaten Flyer
Plakat & Flyer erste Preparty

Plakat & Fotokärtchen zweite Preparty

594 × 841 mm (A1)
100 Stück (109,35 Euro / flyeralarm)

Plakat

Flyer

Plakat

Fotokärtchen

210 × 210 mm

98 × 98 mm

297 × 420 mm (A3)

70 × 45mm

420 × 594 mm (A2)

30 Stück

300 Stück

100 Stück (72,57 Euro / flyeralarm)

1000 Stück
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Sonstiges – backup_festival

day / tag

Tageskarte / Day Ticket

th th p_fes tival
14
backup_festival
backup_festival
14th14backu

te
ca
rtifitifi
ce
s ’s
nner’
win
winner’s
certifi
cate
wi
ner
cer
cate
p_award / jury award
backup_
backup_award
backu
award/ jury
/ juryaward
award

14th backup_festival
10 th to 13 th May 2012 – Lichthaus Kino Weimar

price
price
price

name
filmmaker
filmmaker
filmmaker

Einzelkarte / Single Ticket

Chosen by the jury:
Chosen by the jury:
jury:
Dana
Messersc
by thehmidt,
Chosen
Boccassin
i &&&
Küchler
Katrin
Dana
Messerschmidt,Giuseppe
Giuseppepe
Boccassini
Katrin
Küchler
Küchler
Katrin
Boccassini
Dana Messerschmidt, Giusep

name

14th backup_festival
10 th to 13 th May 2012 – Lichthaus Kino Weimar

name

14 backup_fe
stival
th
backup_festival
th
10 th14toth 13
th May
2012
_festival
th
backup
1413
10 to
May
2012
Lichthaus
th
2012
May
13Weimar
toKino,
10 thKino,
Lichthaus
Weimar
www.bac
kup-festiv
Weimar
al.de
us Kino,
Lichtha
www.backup-festival.de
www.backup-festival.de
th

name

Urkunde – verschieden Varianten
backup_award, backup_clip_award,

Badges – verschiedene Varianten

Eintrittskarte

Jury- & Publikumspreis

Jury, Team, Filmemacher & Gäste

Tages- und Einzelkarte

210 × 297 mm (A4)

100 × 70 mm

140 × 80 mm

insgesamt 16 Stück

insgesamt 186 Stück

insgesamt 600 Stück
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Website

Startseite

backup_awards

backup_club

Programm

backup_awards

backup_connect

