Werbetext für Vereine und darbietende Künstler im Festprogramm
Für das kommende Stadtfest gibt es wieder ein gedrucktes Festprogramm. Dieses Festprogramm ist
umfassender, schöner gestylt als alle Bisherigen und farbig. Alle teilnehmenden Vereine und
darbietenden Künstler haben die Möglichkeit, sich in einem kurzen Textbeitrag vorzustellen. Es kann
eine Vorstellung des Vereins/Künstlers sein, eine Chronik oder die Mitteilung, was am Stadtfest
offeriert/dargeboten wird, oder alles zusammen.
Die Texte müssen bis spätestens zum 28. Februar eingehen, sie können noch mit einem Logo und
Foto ergänzt werden, Anforderungen siehe unten.
Der Text kann 800 - 1000 Zeichen umfassen, das entspricht ungefähr dem Viertel einer A4 Seite.
Das Festprogramm wird durch das Regio verteilt und erreicht tausende von Haushalten, es ist also
eine grossartige Plattform für Sie. Sie sollten sich das nicht entgehen lassen.

Der Text mit Logo und Foto kann an folgende Email Adresse eingesandt werden:
massimo@inno-verlag.ch

(Übrigens, dieser Text entspricht ungefähr 800 Zeichen ohne Abstände, soviel können Sie ca. schreiben)
Für das kommende Stadtfest gibt es wieder ein gedrucktes Festprogramm. Dieses Festprogramm ist
umfassender, schöner gestylt als alle Bisherigen und farbig. Alle teilnehmenden Vereine haben die
Möglichkeit, ihren Verein in einem kurzen Textbeitrag vorzustellen. Es kann eine Vorstellung des
Vereins sein, eine Chronik des Vereins oder die Mitteilung, was am Stadtfest offeriert wird, oder alles
zusammen. Die Texte sollten bis zum 20. Februar eingehen, die Texte können noch mit einem Foto
ergänzt werden. Der Text kann bis 800 - 1000 Zeichen umfassen, das entspricht ungefähr dem Viertel
einer A4 Seite. Das Festprogramm wird durch das Regio verteilt und erreicht tausende von
Haushalten, es ist also eine grossartige Plattform für Ihren Verein, Sie sollten sich das nicht entgehen
lassen.
Anforderungen
Logos
- Wenn immer möglich als Vektor-Grafikdatei
Formate:
- Adobe Illustrator AI
- PDF
- EPS
- TIFF mit mindestens 300ppi Auflösung
- JPEG mit mindestens 300ppi Auflösung
Bilder
- Bilder mit 300ppi Auflösung bei einer Mindest-Bildgrösse von 13x10cm (bezogen auf Querformat),
je grösser desto besser (Grösse ca. 2 MB).
Formate:
- TIFF
- JPEG
Zeichenanzahl
800 – 1000 Zeichen

