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Eingereicht werden können: Kalender jeder Art. 
Allowed in this category are any kind of calendars.
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gregor japan calendar award – so nehmen Sie 
am Kalenderwettbewerb 2018 in Japan teil:
Japan ist wie Deutschland ein klassisches Kalenderland. 
In Japan gibt es viele fachkundige Bewunderer deutscher 
Kalenderkunst. Parallel zum gregor international calendar 
award 2018 in Stuttgart wird jährlich ein japanischer Kalen-
derwettbewerb mit Ausstellung – in Tokio und Osaka – ver-
anstaltet. Die japanische Fachjury bewertet und präsentiert 
auch Kalender aus Deutschland und dokumentiert damit der 
japanischen Öffentlichkeit die globale Bedeutung der Kalen-
derherstellung und im Besonderen das Kalenderschaffen in 
Deutschland. 

Die in Japan ausgezeichneten Kalender (Prädikate Bron-
ze, Silber und Gold sowie Auszeichnungen für besondere 
Leistungen) erhalten eine hochwertig gestaltete Urkunde. 
Die Kalenderkooperation mit Japan wird vom Graphischen 
Klub Stuttgart e. V. gemeinsam mit den Organisatoren der 
Calendar Fair der Japan Federation of Printing Industries 
gepflegt. Eine große Anzahl von japanischen Kalendern 
bereichert seit vielen Jahren auch den gregor international 
calendar award in Stuttgart. 

Die Auszeichnungen
Eine Expertenjury in Japan bewertet im Februar 2018 die ein-
gereichten Kalender. Die Jury verleiht für die ausgewählten 
Kalender die Prädikate „Gold“, „Silber“ und „Bronze“. Zusätz-
lich können Sonder-Awards für außergewöhnliche Einzelleis-
tungen vergeben werden.

Die Urkunden / Awards
Die Urkunden / Awards werden im April an die Preisträger 
verschickt. 

Zum Schluß noch ein paar wichtige Hinweise
  Zu spät oder an falscher Stelle eingegangene Kalender 

können nicht berücksichtigt werden. Eine Eingangsbe-
stätigung kann aus organisatorischen Gründen nicht 
erfolgen. Mit der Einsendung der Kalender versichern die 
Teilnehmer des gregor japan calendar award 2018, dass 
keine Rechte Dritter, insbesondere Urheber- oder Verwer-
tungsrechte, verletzt werden. Die Teilnehmer stellen die 
Veranstalter von Schadenersatzansprüchen und sonstigen 
Rechtsansprüchen Dritter frei. Die Kalender oder Teile dar-
aus dürfen von den Veranstaltern honorar- und kostenfrei 
ausgestellt und in den Medien publiziert werden.

www.gregor-calendar-award.com 
 
Veranstalter / Organiser:

gregor japan calendar award –  
How to participate:
Like Germany, Japan is a “classic calendar country”. A Japa-
nese calendar competition (with exhibitions in Tokyo and 
Osaka) is staged every year at the same time as the gregor 
international calendar award in Stuttgart, Germany. The 
Japanese jury of experts also evaluates and presents calen-
dars from other countries thus alerting the Japanese public 
to the global significance of calendar production.

Calendars that are awarded prizes in the Japanese competi-
tion (Bronze, Silver and Gold Awards) also receive a high 
class Japanese certificate. For many years, a large number 
of Japanese calendars has also been enriching the gregor 
international calendar award in Stuttgart, Germany. The 
exchange of calendars between Germany and Japan is culti-
vated by the Graphischer Klub Stuttgart e. V. in cooperation 
with the organizers of the Calendar Fair of the Japan Federa-
tion of Printing Industries.

The Awards
In February 2018, a jury of experts evaluates the overall 
appearance of the calendars. The jury selects calendars for 
Gold, Silver and Bronze awards. In addition to the evaluation 
of the overall impression of each calendar, special awards 
can be given for outstanding performances.

The certificate / Awards
The certificate / awards will be sent to the winners in April.

Finally a few more important points
  All calendars that were submitted before the deadline and 

to the correct address will be evaluated. The decisions of 
the juries are final and cannot be contested in any legal 
action. By submitting a calendar to the gregor international 
calendar award, participants assure us that the rights of 
third parties, in particular those of authors or copyright 
owners, will not be violated. Participants exempt the organ-
izers from any claims for damages and other legal aspira-
tions of third parties. The organizers are entitled to exhibit 
and / or publicize the calendars, or excerpts from them, 
free of any charges, in other media.

   



1. Fordern Sie per E-Mail
info@graphischer-klub-stuttgart.de eine Rechnung an.  
Bitte mit der Angabe, mit wie vielen Kalendern Sie teilnehmen, 
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 eingesand-
ten Kalender in Tokio und Osaka. Jeder Teilnehmer am Wettbe-
werb 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: sOlAdEsT 600 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 Einreichungsunterla-
gen möglichst eine Kopie der Überweisung bei. Ohne Über-
weisungsnachweis kann Ihr Kalender nicht juriert und ausge-
stellt werden.

3. Einzureichen sind:
• 1 Exemplar pro Kalender-Titel 
• 1 Kopie Wettbewerbspass (siehe 4.) 

4. Der Wettbewerbspass ist mit allen benötigten Informati-
onen auszufüllen. Bitte beachten sie, dass die informatio-
nen in die urkunden übernommen werden. Wichtig sind 
die Kontaktdaten für eventuelle Rückfragen.

5. Die Anlieferung: 
Die Teilnehmer liefern ihre Kalender beim Graphischen Klub 
an. Bitte Ihrer Sendung unbedingt den Wettbewerbs pass 
beilegen. Kalender, die nicht bei der genannten Adresse 
eingereicht werden, können aus organisatorischen Gründen 
nicht am gregor japan calendar award teilnehmen. Die 
Teilnehmer stellen selbst sicher, dass ihre Kalender jeweils 
pünktlich eingereicht werden. Eine Eingangsbestätigung für 
eingereichte Kalender sowie eine Rückgabe sind aus organisa-
torischen Gründen leider nicht möglich.

6. Anlieferungsadresse:

Graphischer Klub stuttgart e. V.
Königstraße 57
71679 Asperg
stichwort:Gregor Award Japan

Einsendeschluss
gregor japan calendar award 2018
Montag, 08. Januar 2018

Sie haben Fragen zum gregor japan award 2018 ?  
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 2018 teil:

Weiter zum Wettbewerbspass



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  
invoice 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 “Graphische 
Klub” in Asperg. Be sure to enclose the registration 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 participants 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:

Graphischer Klub stuttgart e. V.
Königstraße 57
71679 Asperg
stichwort:Gregor Award Japan

Entry Deadline
gregor japan calendar award 2018
Monday, January 08, 2018

If you have questions about the gregor japan calendar 
award 2018, or if you have a justified deadline prob-
lem, 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 calendar award 2018:

To the registration



Betreffendes bitte ankreuzen / Please mark:

   gregor japan calendar award 2018 
Einsendeschluss / entry Deadline: 08.01.2018

   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 ENCLOSED.

ORT, dATuM, unTERschRifT / PLACE, DATE, SIGNATURE
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Wettbewerbspass 2018  
Registration 2018

EINSENDERADRESSE / address of entrant 
NAME / FIRMA / STRASSE / PLZ / ORT

Rechnungsadresse / invoice address 
Nur ausfüllen, wenn Rechnungsadresse abweicht

hiER AusdRucKEn! 
PRINT HERE!

REchnunGsnuMMER 
INvoIcE NumBER

Veranstalter / Organizer: 
Graphischer Klub Stuttgart e. V.;  
Ministerium für Wirtschaft,  
Arbeit und Wohnungsbau  
Baden-Württemberg;  
Verband Druck und Medien  
in Baden-Württemberg

Text für Urkunde / Text for certificate 

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

WichTiG! Rückfragen beantwortet: IMPORTANT! Questions will be answered by:

nAME 

AdREssE / ADDRESS

TElEfOn / TELEPHONE

E-MAIL
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