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DELPHIC ART WALL  
Hinweise zur Gestaltung & zum Druck der Banner   

 
 
Bannergröße: 1,80m x 1,18m; PVC-Plane umseitig geöst  

 
Gestaltung:  
Die Teilnehmenden gestalten die ART WALL-Banner auf Plotterpapier in identischer Größe.  
Dabei können diverse künstlerische Techniken und Materialien genutzt werden (Farben,  

  Kreiden, Marker, Tapeband, Fotos, Zeitschriften…).  
 
Digitalisierung & Montage:  
Die fertigen ART WALL-Banner werden mit einer Fotokamera (hohe Auflösung) digitalisiert. 
Dabei ist es hilfreich, nicht das komplette Element als ein Foto aufzunehmen, sondern mind.   

               vier einzelne Fotos zu machen und diese digital am PC zusammenzusetzen. Für die ART            
               WALL-Banner gibt es eine Druckvorlage (cmyk, pdf-Datei), in der die Positionen der Logos  
               definiert sind. Eigene Logos können z.B. am unteren Rand (max. Größe 12x22 cm) positioniert   
               werden. Auf die ART WALL-Druckvorlage werden die digitalisierten ART WALL-Elemente   
              (Fotos) montiert. Dabei können Größenverhältnisse, Farben und Bildübergänge korrigiert bzw.                
               retuschiert werden.  
 
               WICHTIG: Beschnittzugaben/ Ränder müssen nicht beachtet werden! Diese Arbeit übernimmt   
               die Druckerei. Sie können das gesamte Format nutzen.   
 

Die fertig montierten ART WALL-Banner werden im pdf-Format und zusätzlich als jpg-Datei 
(hohe Auflösung) gespeichert. Die Dateien bitte eindeutig benennen! 
 
Datentransfer & Druck:  
Senden Sie uns bitte die fertigen Dateien (pdf und jpg) über www.wetransfer.com zu. Nach 
einer Überprüfung der Dateien senden wir die Daten direkt in die Druckerei.  
 
Druckpreise pro Banner incl. Versand und MwSt.: 100 €  
 
Rechte:  
Zur Wahrung der Nutzungsrechte der zur Verfügung gestellten Logos (IDC & DELPHIC ART 
WALL) werden pro Banner 25 € erhoben. Darüber hinaus erklären sich die Teilnehmenden 
bzw. Gestalter*innen der Banner mit der Übersendung der Dateien damit einverstanden, dass 
die von ihnen erstellten ART WALL-Banner gedruckt, ausgestellt, veröffentlicht (Internet & 
Publikationen) und reproduziert werden dürfen. Schul- und Sponsorenlogos können wir für Sie 
an den unteren Rand platzieren. Bitte senden Sie uns dazu druckfähige Logos.  
 

Hinweise zu den Kurzfilmen  
 
Die Teilnehmenden sollen die Kurzfilme vor ihren gestalteten Bannern drehen. Dazu können 
Sie ihre eigenen Smartphones nutzen. Bitte stellen Sie sicher, dass die Filme in HD-Qualität 
aufgenommen werden. Die Kurzfilme sollten eine maximale Länge von 180 Sekunden nicht 
überschreiten. Achten Sie darauf, dass der Ton laut und deutlich zu hören ist.  
 
Senden Sie uns die Film-Datei (mov- oder mp4-Format) per www.wetransfer.com zu. Dem 
Film wird ein Intro- und Ende zugefügt, auf YouTube hochgeladen und als QR-Code auf das 
entsprechende ART WALL-Banner platziert!  
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