E-Mail

info@cinearte.net

email

Firma | company

! Ich möchte einen kostenlosen Normaleintrag | Just list my company’s adress for free
Bitte fügen Sie mein Firmenlogo hinzu | Please add my company’s logo:
! Schwarzweiß | black and white [135 Euro]
! Farbe | color [195 Euro]
Ich buche eine Anzeige im Format | I am booking an advertizing in the size
! 1/1 (210 x 120 mm) [890 Euro]

! 1/1 Umschlagseite 2 | Cover 2 [1200 Euro]

! 1/2 (105 x 120 mm) [560 Euro]

! 1/1 Umschlagseite 4 | Cover 4 [1550 Euro]

! 1/4 (53 x 120 mm) [340 Euro]
Das Logo schicken Sie bitte bis zum 31. August 2018 als Datei im .tif- oder .eps-Format (Auflösung: 300 dpi) an
info@cinearte.net. Formatanzeigen benötigen 3 mm Beschnitt auf allen Seiten, Anlieferung als Druck-PDF.
Als Aussteller werden Sie mit ihrem Eintrag im Katalog aufgeführt. Dieser Basiseintrag ist kostenlos und enthält Ihren
Firmennamen mit den Adressen, die im Ausstellerverzeichnis auf der Website der cinec angegeben sind. Auch Ihre
Standnummer sowie die Produktkategorien für den Index werden von uns in Abstimmung mit der cinec übernommen. Bitte
stellen Sie sicher, daß diese Daten am 31. August 2016 auf dem aktuellen Stand sind.
You can deliver your logo as .tif or .eps-file with a resolution of 300 dpi by e-mail to info@cinearte.net. Deadline is August 31,
2018. For bleed ads, provide a minimum of 3 mm bleed beyond trim dimensions on all 4 sides. Please deliver as printable
PDF.
Every exhibitor at cinec will be listed in the catalogue for free. The basic entries include your company’s name and all
adresses according to the exhibitor list on the cinec website. Therefore, your entry and booth number will be updated
automatically if necessary. In coordination with cinec, we will also adapt your product categories for the index. If you wish to
make any changes, please make sure that your data on the cinec website is completed by August 31st, 2016.

Telefon | telephone

E-Mail | email

Name und Unterschrift | name and signature

