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UNABHÄNGIG & WELTWEIT ANERKANNT:
DIE iF DESIGN AWARDS

Design bewerten ist nicht einfach. Schon auf die Frage, was gutes Design ausmacht, 
fi nden sich unterschiedlichste Antworten. Um gutes Design zu bewerten, braucht es 
einiges: umfassendes Fachwissen, ein Gespür für die Trends von Morgen und langjährige 
Erfahrung. 

iF Jury 03

GIPFELTREFFEN FÜR AUSGEZEICHNETES DESIGN

ANMELDUNG 
BIS ZUM 
19. SEPTEMBER 2012 
MÖGLICH

Jedes Jahr versammelt iF eine Auswahl der international renommiertesten Persönlich-
keiten aus Design, Industrie und Bildung für drei Tage zur Jury-Sitzung. Hinter 
geschlossenen Türen wird betrachtet, angefasst, analysiert und vor allem: diskutiert. 

Für die iF design awards 2012 wurden in intensiven Beratungen 4.322 Einsendungen 
bewertet. 1.218 Beiträge wurden von der Jury mit einem iF design award ausgezeichnet. 
100 Einsendungen bekamen für ihre herausragende Qualität den iF gold award.

Vom Interface über die Webseite zum Messestand – die Bandbreite des Kommunikations-
Designs ist groß. Genauso groß ist der Konkurrenzdruck in der Branche; hervorragende 
Referenzen sind häufi g der Schlüssel zum Pitch. Kommunikations-Beiträge mit iF Label 
stellen der Agentur ein gutes Zeugnis aus und sind ein echter Wettbewerbsvorteil – 
weltweit.

DIE BESTE REFERENZ FÜR COMMUNICATION DESIGN

Jedes Jahr werden in den drei Disziplinen product, communication und packaging die 
weltweit anerkannten Gütesiegel für exzellente Gestaltung vergeben. Jedes Jahr nutzen 
Unternehmen die iF design awards als Bewährungsprobe und vor allem als Vermarktungs-
Instrument für ihre Produkte. Jedes Jahr erkennen Kunden auf der ganzen Welt: dieses 
Produkt ist ausgezeichnet. 

Unter den Teilnehmern und Preisträgern befi nden sich sowohl weltumspannende 
Konzerne als auch Agenturen, Designbüros und Mittelständler. Ob Produkte, 
Kommunikationsmittel oder Verpackungen: Die iF design awards werden in den drei 
Disziplinen zeitgleich ausgelobt – mit einem einheitlichen Einsendeschluss, einem 
gemeinsamen Jurytermin und einer großen Preisverleihung.

Andy Payne

Prof. Jin-Hee Park

Charles O. Jobs

Design begleitet und umgibt den 
Menschen; gutes Design spiegelt den 
Menschen. Es ist mutig, intelligent oder 
leidenschaftlich. 

Gutes Design ist humorvoll, seriös oder 
souverän. Seit 1953 kann gutes Design 
ausgezeichnet sein – ausgezeichnet 
durch die iF design awards.

Prof. Eku Wand Christine Hesse

Traditionell stellen sich dem Urteil der 
Jury 
Werbeagenturen, Kommunikations-
designer und Auftraggeber, Hersteller, 
Designer, Architekten und Innen-
architekten, Produzenten und Publisher 
von Computer Games.

Susanne Schmidhuber



MEHR 
AUFMERKSAMKEIT, 
MEHR ERFOLG

Als Preisträger profi tieren Sie auf mehreren Ebenen vom iF design award. Das 
iF Label signalisiert außerordentliche Qualität und ausgezeichnetes Design. Ihre 
Marke wird sowohl in Ausstellungen rund um den Globus als auch im Web präsen-
tiert. Die iF Pressearbeit sorgt für ganzjährige Aufmerksamkeit in den Medien.

iF DESIGN AWARDS NIGHT
Als Preisträger sind Sie zur iF design awards night eingeladen, die am 
22. Februar 2013 in der BMW Welt in München stattfi ndet. Auf der Preisverleihung gibt 
iF die Gewinner der iF gold awards bekannt. Die besondere Auszeichnung wird vor 
großem Publikum verliehen: Hier triff t sich das „Who is Who“ der internationalen Design-
szene mit Medien, Wirtschaft und Politik. Treff en Sie potenzielle Kunden, Auftraggeber 
und interessante Gesprächspartner. Tauschen Sie sich mit anderen Kreativen aus, sprechen 
Sie mit wichtigen Multiplikatoren und knüpfen Sie neue, vielversprechende Kontakte.
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iF YEARBOOKS
Die iF yearbooks sind – als umfassende Dokumentationen der ausgezeichneten Design-
leistungen eines Jahres – fester Bestandteil und wichtiges Element der iF design awards. 
Alle ausgezeichneten Beiträge werden mit bis zu zwei Abbildungen und einer Beschrei-
bung in Deutsch und Englisch auf einer eigenen Seite in den iF yearbooks veröff entlicht. 
Das macht sie zu international genutzten Nachschlagewerken - und damit zu einem erst-
klassigen Werbemittel für Sie als iF Preisträger. 

Offi  zieller Erscheinungstermin ist März 2013. Jeder ausgezeichnete Teilnehmer erhält ein 
Belegexemplar. Hierbei gilt folgende Staff elung:
1- 4 auszgezeichnete Beiträge:  1 Belegexemplar
5 - 9 ausgezeichnete Beiträge:  2 Belegexemplare
10 - 19 ausgezeichnete Beiträge:  5 Belegexemplare
mehr als 20 ausgezeichnete Beiträge:  10 Belegexemplare

Optional: 
Eine optional buchbare 2/1 Seite kostet zusätzlich EUR 400,00. Gerne können Sie
auch eine Übersetzung Ihres Beitragstextes durch uns beauftragen. Hierfür berechnen 
wir Ihnen Übersetzungskosten in Höhe von EUR 50,00.

Vor, während und nach den iF design 
awards greift die umfangreiche  
iF Pressearbeit, mit der wir den Teilneh-
mern und Preisträgern in nationalen 
und internationalen Medien eine hohe 
Aufmerksamkeit sichern. In Fachzeit-
schriften, der Wirtschaftspresse, in 
Lifestyle-Magazinen, Tages- und 
Wochenzeitungen sowie in Rundfunk 
und Fernsehen wird über die Wett-
bewerbe und die ausgezeichneten 
Beiträge berichtet. Für die traditionell 
dichte Berichterstattung rund um die 
iF design awards sorgen dauerhafte 
Kontakte zu über 1.200 Medien-
vertretern weltweit.

iF PRESSEARBEIT

Das iF Label ist ein unschätzbarer Wettbe-
werbsvorteil. Ein Imagefaktor, den Sie als 
iF Preisträger gegenüber Kunden und 
Partnern kommunizieren und mit dem Sie 
für sich werben können. Um Sie bestmög-
lich dabei zu unterstützen, stehen allen 
Preisträgern folgende Werbemittel zur 
Verfügung:

Zeitlich unbegrenzte Logonutzung ohne 
separate Lizenzgebühren
■ Zertifi kat für alle Preisträger
■ Widgets und Logos für die eigene 
 Website aller Preisträger
■ QR-Codes für Print-Kommunikation
■ Druckvorlage iF Aufkleber

WERBEMITTEL

Als Preisträger eines iF gold award 
erhalten Sie zudem die 1996 
von Herbert Schultes entworfene 
iF Skulptur. 

Preisverleihung der iF design awards im Auditorum BMW Welt, München Goldpreisträger 2011

Goldpreisträger 2011

Der neue up!

»Der up! verkörpert eine Kultur, in der sich Größe 
nicht allein in Dimensionen oder Leistung ausdrückt.«

Walter de Silva, Head of Volkswagen Design AG

Create the difference.

www.redcube.ch



iF ONLINE EXHIBITION
Alle Preisträger sind in der iF online 
exhibition vertreten, die seit Februar 
2012 im neuen Design erscheint. 
Sie ist über die iF Website zu erreichen, 
die mit 3,5 Millionen Seitenaufrufen aus 
über 100 Ländern im Jahr zu den belieb-
testen Designplattformen im Internet 
gehört. 

Die iF online exhibition ist ein Archiv 
ausgezeichneter Designleistungen, 
das mit umfassenden Recherchemöglich-
keiten Einblicke in die Gestaltung 
der letzten sechs Jahrzehnte gibt. 

Darüber hinaus bietet die iF online 
exhibition viele weitere Funktionen: 
So verfügen Sie als iF Preisträger über eine 
eigene, attraktiv gestaltete Profi lseite 
innerhalb der iF online exhibition: Hier 
können Sie sich mit eigenen Bildern, 
Texten, Filmen und Logos präsentieren. 
Hier erzählen Sie Ihre success story mit 
einer bebilderten Beitragsgalerie oder 
einer „Zeitreise“ von Ihren aktuellen 
Beiträgen bis hin zu denen aus der 
Vergangenheit. 

Somit kann die Profi lseite mit all seinen 
Features in Ihre Kommunikations- und 
Öff entlichkeitsarbeit eingebunden 
werden.

Die Kriterien für die Aufnahme in die 
success stories sind: Auszeichnungen in 
mindestens drei iF Wettbewerben sowie 
Upload Ihres Unternehmenslogos und 
des Textes Unternehmensportrait.

iF DESIGN EXHIBITIONS
iF design exhibition Hannover
Alle ausgezeichneten Wettbewerbsbeiträge eines Jahres präsentieren wir – live oder 
multimedial inszeniert – in der iF design exhibition Hannover. Sie fi ndet zeitgleich zur 
CeBIT auf dem Messegelände statt. Mit der räumlichen und zeitlichen Anbindung an 
die Entscheidermesse CeBIT garantieren wir Ihnen maximale Aufmerksamkeit bei 
potenziellen Kunden und Auftraggebern.

iF design exhibition Hamburg
In einer mehrmonatigen interaktiven Ausstellung zeigen wir die ausgezeichneten Beiträge 
der drei iF design awards 2013. Mit der neuen HafenCity bietet die Designmetropole einen 
besonders attraktiven Standort für die iF design exhibition Hamburg. Hier schlägt das 
junge, trendige Herz von Hamburg; die HafenCity ist ein Anziehungspunkt für die Medien- 
und Fachwelt sowie für die design- und architekturinteressierte Öff entlichkeit.

iF design exhibition Haikou/Hainan Island, China
Als iF Preisträger präsentieren Sie sich international, erreichen neue Zielgruppen und 
bedienen neue Märkte. Alle ausgezeichneten Wettbewerbsbeiträge eines Jahres zeigen 
wir – multimedial inszeniert – in der mehrmonatigen iF design exhibition Haikou/Hainan 
Island in China. Hainan gilt als einer der touristisch und wirtschaftlich attraktivsten 
Standorte Chinas, lebendig, jung und aufstrebend.

iF design exhibition Hangzhou, China
Ebenfalls werden alle ausgezeichneten Wettbewerbsbeiträge in einer mehrmonatigen
iF design exhibition in Hangzhou gezeigt. Auf einer Fläche von rund 500 qm werden die 
Exponate multimedial in Szene gesetzt.

iF RANKING
Alle Preisträger der iF design awards werden im iF ranking aufgeführt. Die Basis für die 
Darstellung des iF rankings bilden alle iF Wettbewerbe der jeweils letzten drei Jahre. Das 
iF ranking wird einmal jährlich zur iF design awards night aktualisiert. Für den Gewinn 
einer iF Auszeichnung werden 20, für den eines iF gold award 100 Punkte sowohl an die 
Kreativen im iF ranking creative, als auch an die beteiligten Hersteller bzw. Auftraggeber 
im iF ranking company vergeben. Damit spiegelt die Platzierung im Ranking sowohl die 
erfolgreiche Wettbewerbsteilnahme als auch die Designqualität eines Preisträgers wider – 
ein objektives Urteil, das sich optimal für Ihre Werbe- und Pressearbeit nutzen lässt.
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IHR ERFOLG WIRD 
KOMMUNIZIERT. 
WELTWEIT.

iF in Hangzhou

iF design exhibition Hannover



01. digital media
01.01 digital media - 
corporate websites
Onlinepräsenz zur dauerhaften 
Darstellung von Unternehmen, 
Produkten, Personen, etc.

01.02 digital media - 
public service websites 
Onlinepräsenz zur dauerhaften Darstel-
lung von öff entlichen Einrichtungen und 
Dienstleistungen,
z.B.
Museen
■ Schwimmbäder, 
■ Städte, 
■ Gemeinde, 
■ Online Lexika

01.03 digital media - community | 
networking websites 
z.B.
■ Social Media
■ Social Networking
■ Business Networking
■ Webportale
■ Foto- und Video Communities
■ Foren

01.04 digital media - e-zine | e-papers 
z.B.
■ Online Magazine und Zeitungen

01.05 digital media - online shops | 
e-commerce 
Online-Portale mit vollständig abgebilde-
tem Kaufprozess

01.06 digital media - microsites
z.B.
■ Landingpages
■ Promotionsites
■ Brandsites

01.07 digital media - web tv 
TV Angebote im Internet

01.08 digital media - digital advertising 
z.B.
■ Newsletter
■ Banner
■ E-Mailing
■ WebAds

Kategorien  08

DIE 6 KATEGORIEN

03. print media
03.01 print media - corporate design 
Printprodukte, die der Profi lbildung 
dienen,
z.B.
■ Signets & Logos
■ Erscheinungsbilder
■ Geschäftsausstattungen
■ Selbstdarstellungen
■ Firmendarstellungen
■ CD-Manuals
■ Imagebroschüren
■ Poster 

03.02 print media - information media 
Printprodukte, bei denen schwerpunkt-
mäßig Informationen aufbereitet werden 
oder die einen dokumentarischen 
Schwerpunkt besitzen, 
z.B.
■ Gebrauchsanweisungen
■ Dokumentationen
■ BtoB Medien
■ Fachbücher
■ Schulbücher

03.03 print media - advertising media 
Printprodukte, die in erster Linie der 
Verkaufsförderung dienen, 
z.B.
■ Mailings
■ Publikumsanzeigen
■ Fachanzeigen
■ Produkt-und Werbebroschüren
■ Poster
■ Werbemittel aller Art

03.04 print media - 
corporate communication 
Printprodukte aus dem Bereich der 
Unternehmens- u. Finanzkommunikation,
z.B.
■ Geschäftsberichte
■ Jahresberichte
■ Jubiläumsbücher
■ Haus- und Mitarbeiterbroschüren    

03.05 print media - 
product communication
Printprodukte aus dem Bereich der 
Produktkommunikation, 
z.B.
■ Produktdarstellungen
■ CD/DVD-Cover
■ Spiele

03.06 print media - publishing 
Printprodukte aus dem Verlagswesen, 
z.B..
■  Zeitungen
■ Zeitschriften
■ Bücher
■ Kalender
■ Kataloge
■ Illustrationen
■ Comics, 

03.07 print media - typography 
Printprodukte, bei denen Schriften und 
Flächen im Vordergrund stehen, 
z.B.
■ Bücher
■ Schriften
■ Piktogramme 

03.08 print media - photography 
Beiträge mit fotografi schem Schwerpunkt

Kategorien 09

DIE 6 KATEGORIEN
05.03 corporate architecture - 
shop | showroom 
Shoparchitektur als Element der Marken-
kommunikation

05.04 corporate architecture- 
architecture | interior design
Permananete Bauten und Räume,
z.B. 
■ Bürogebäude
■ Produktionsgebäude
■ Verwaltungsgebäude
■ Bauten im öff entlichen Raum
■ Banken
■ Versicherungen
■ Behörden
■ Praxen
■ Kanzleien
■ alle Arten von Arbeitsplätzen

05.05 corporate architecture - hotel | 
spa | gastronomy 
z.B.
■ Hotels
■ Pensionen
■ Spa- und Wellnessbereiche
■ Restaurants
■ Cafés
■ Bistros
■ Bars
■ Lounges
■ Casinos
■ Kantinen 

05.06 corporate architecture - 
communication media in architecture 
and public spaces 
z.B.
■ Elektronische Informationssysteme
■ Großplakate
■ Info-Grafi ken
■ 3D-Grafi ken
■ Leit- und Orientierungssysteme,
■ Signets
■ Piktogramme,

05.07 corporate architecture - 
installations in public spaces 
Digitale oder interaktive Installationen im 
öff entlichen Raum 
z.B.
■ in Verkaufsräumen
■ Einkaufszentren
■ Messen
■ Ausstellungen
■ Museen

06. game art
06.01 game art - pc games
Computer Games auf den Betriebs-
systemen Microsoft Windows, Mac OS 
und Linux

06.02 game art - internet games
Computer Games, die als eigenständiges 
Spiel oder Bestandteil eines Internet-
Auftritts auf einer Website (z.B. als 
Flash-Game) oder als sogenanntes 
Browser-Game (Single-/Multi-User 
z.B. MMORPGs) gespielt werden.

06.03 game art - console games
Computer Games, die nur mit Hilfe einer 
Spielkonsole gespielt werden können 
(z.B. Nintendo, Playstation, Microsoft 
Xbox).

06.04 game art - handheld games
Computer Games, die vorzugsweise auf 
mobilen Telefonen und/oder auf trag-
baren Tablet PC gespielt werden.

06.05 game art - computer games 
needing special hardware 
confi gurations
Computer Games für die besondere 
Hardware-Konfi gurationen und Display-
Arten erforderlich sind,
z.B.
■  in Ausstellungen, Museen, Messen, 
 Verkaufsräumen, Spielhallen und 
 anderen öff entlichen Räumen
■  insbesondere interaktive Installationen
■  Augmented Reality Games
■  Multi-Touch Tische
■  Spielautomaten
■  Multimodale Gewinnspiele
■  Product-Placement-Games 
 mit mehreren Displays

01.09 digital media - online | 
offl  ine applications 
Applikationen für Internet und PC, 
z.B.
■ Anwendungssoftware
■ Screensaver
■ Games, etc. 

01.10 digital media - 
mobile applications 
Applikationen für mobile Endgeräte,
z.B. 
■ Information Applications
■ Games
■ City Guides
■ Mobile TV
■ Mobile Shopping

01.11 digital media - moving images 
z.B.
■ Trailer
■ Film Animation
■ Bewegtbildkommunikation

01.12 digital media - crossmedia digital 
Beiträge, die mindestens 2 verschiedene 
digitale Elemente miteinander verknüp-
fen. Die Elemente können aus unter-
schiedlichen Kategorien zusammenge-
setzt sein, 
z.B.
■ Corporate Websites
■ Mobile Applications

05. corporate architecture
05.01 corporate architecture - 
exhibition | trade fair 
Ausstellungsarchitektur und Messe-
architektur als Element der Marken-
kommunikation

05.02 corporate architecture - events
Events als Element der 
Markenkommunikation

04. crossmedia
04.01 crossmedia - 
advertising | campaigns 
Gestaltung von Werbebotschaften und 
Kampagnen mit verschiedenen inhaltlich 
und gestalterisch vernetzten Medien. Es 
müssen mindestens digitale Medien und 
print Medien miteinander verknüpft sein.

04.02 crossmedia - corporate design 
Corporate design Umsetzungen im 
Medienmix. Es müssen mindestens 
digitale Medien und print Medien 
miteinander verknüpft sein.

04

05

0603

02

01

02. product interfaces
Alle grafi schen Bedienoberfl ächen 
zwischen Mensch und Produkt, 
z.B.
■ Anwendungssoftware
■ barrierefreie Bedienoberfl ächen
■ Gebäudesteuerungen
■ Hausmanagementgeräte
■ Industrie-Interfaces
■ interaktive Bedienungsanleitungen
■ Kameras
■ Küchen-Interfaces
■ Lichtsteuerungen
■ Medienfassaden
■ medizinische Bedienoberfl ächen
■ Mobiltelefone
■ MP3-Spieler
■ Navigationsgeräte
■ Touchscreens



ANFORDERUNG AN DIE BEITRÄGE
Die Wettbewerbsbeiträge, die in den Kategorien 01. digital media, 02. product interfaces und 03. print media eingereicht werden, 
müssen bis zur Preisverleihung bereits realisiert und veröff entlicht sein, dürfen aber zum Zeitpunkt der Anmeldung nicht älter als 
zwei Jahre sein. Wettbewerbsbeiträge aus den Kategorien 04. crossmedia und 05. corporate architecture müssen einen aktuellen Bezug 
aufweisen, der nicht älter ist als zwei Jahre, auch wenn die Entwicklung schon längere Zeit zurück liegt
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01. digital media 
■ Zielgruppenansprache und Inhalt
■ Usability 
 (Benutzerfreundlichkeit, Navigation, 
 Funktion)
■ Look and Feel 
 (Ästhetik, Screendesign, Animation)
■ Uniqueness 
 (Kreativität, Originalität, Innovation)

BEWERTUNGSKRITERIEN

01

02. product interfaces
■ Zielgruppenansprache und Inhalt
■ Usability 
 (Benutzerfreundlichkeit, Navigation, 
 Funktion)
■ Look and Feel 
 (Ästhetik, Screendesign, Animation)
■ Uniqueness 
 (Kreativität, Originalität, Innovation)

02

03. print media
■ Zielgruppenansprache und Inhalt
■ Gestaltungsqualität und Kreativität
■ Materialwahl und Verarbeitung
■ Wirtschaftlichkeit
■ Kundenrelevanz

03

04. crossmedia
■ Vernetzung und Verknüpfung der 
 Medien untereinander unter 
 Berücksichtigung der 
 Bewertungskriterien von digital media 
 und print media.

04
05. corporate architecture
■ Aufgabenstellung und Zielsetzung
■ Architektur und Gestaltungsqualität
■ Ausführungsqualität und Detailqualität
■ Materialauswahl und Materialeinsatz
■ Raumkonzept und Atmosphäre
■ Funktionalität und Nutzungsfl exibilität
■ Corporate Design
■ Umweltverträglichkeit

05

06. game art
■ Zielgruppenansprache und Inhalt
■ Usability 
 (Benutzerfreundlichkeit, Navigation, 
 Funktion)
■ Look and Feel 
 (Ästhetik, Screendesign, Animation)
■ Uniqueness 
 (Kreativität, Originalität, Innovation)
■ ggfs. Vernetzung und Verknüpfung 
 der Medien untereinander
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01. digital media 
Bei Online-Medien muss die URL-Adresse 
in der Online-Anmeldung angegeben 
werden. Eine physische Einsendung ist 
nicht erforderlich. Offl  ine Medien (Zusen-
dung von CD oder DVD) müssen Mac-
kompatibel und entweder mit Standard-
tools zu betrachten sein oder simuliert 
werden.

01

02. product interfaces 
Alle Beiträge müssen als Originalproduk-
te eingereicht werden. Sollte dies nicht 
möglich sein, kann das Interface durch 
Online- oder Offl  ine Medien präsentiert 
werden. In diesem Fall gelten die Hinwei-
se zur Einreichung wie in der Kategorie 
01. digital media.

02

03. print media 
Broschüren, Bücher, Geschäftsberichte, 
Kalender, Kataloge, Prospekte, Zeitschrif-
ten und Verpackungen sind im Original 
einzureichen. Ist eine Sendung im Original 
nicht möglich, kann der Beitrag auf Charts 
eingereicht werden. Es dürfen nicht mehr 
als 6 Charts sein, die nicht größer als DIN 
A1 sind. Bei mehreren Charts sind alle 
Rückseiten mit der entry-ID und der Rei-
henfolge der Motive zu versehen. Poster 
und Plakate müssen aufgezogen auf Pap-
pen (nicht größer als DIN A1) eingereicht 
werden.

03

04. crossmedia
Digitale Bestandteile des Beitrages sind 
als Online Medien (Angabe einer URL in 
der Online-Anmeldung) oder Offl  ine Me-
dien (CD oder DVD) einzureichen. Offl  ine 
Medien müssen Mac-kompatibel und 
entweder mit Standardtools zu betrach-
ten sein oder simuliert werden.

Zusätzlich sind die Printmedien (Broschü-
ren, Bücher usw.) im Original einzurei-
chen. Ist eine Sendung im Original nicht 
möglich, kann der Beitrag auf Charts 
eingereicht werden. Es dürfen nicht mehr 
als 6 Charts sein, die nicht größer als DIN 
A1 sind. Bei mehreren Charts sind alle 
Rückseiten mit der entry-ID und der Rei-
henfolge der Motive zu versehen. Poster 
und Plakate müssen aufgezogen auf Pap-
pen (nicht größer als DIN A1) eingereicht 
werden.

04
05. corporate architecture 
Beiträge müssen auf Pappen mit Fotos, 
Grundriss und evtl. erklärenden Zeichnun-
gen eingereicht werden. Es sollten nicht 
mehr als 8 Pappen sein, die nicht größer 
als DIN A1 sind. Bei mehreren Pappen 
sind alle Rückseiten mit der entry-ID und 
der Reihenfolge der Motive zu versehen. 
Darüber hinaus sind lediglich beitragsbe-
zogene, Mac-kompatible Videoaufnah-
men zulässig.

05

06. game art 
Computer Games (und Computeranwendungen mit einem Spielanteil > 50%) können 
für alle technischen Abspielgeräte und Abspielmodi (Offl  ine, Online) eingereicht werden. 
Bitte entscheiden Sie sich bei der Einreichung von Computer Games, die für mehrere 
Plattformen adaptiert bzw. umgesetzt wurden, für diejenige Kategorie, die Ihrer Meinung 
die beste grafi sche Darstellung und gestalterische Umsetzung repräsentiert! Mehrfachein-
reichungen eines Titels in mehreren Kategorien sind nur in Ausnahmefällen möglich und 
müssen bei Einreichung gesondert begründet werden.

Die Einreichung erfolgt entweder durch 3 Exemplare des im Handel erhältlichen Orginal-
Spieletitels, Angabe der Internetadresse oder mobilen Plattform bzw. einer einfachen 
Zusendung der Software auf CD-ROM bei anderen öff entlich zugänglichen Game-Installa-
tionen. Für alle Computer Games sind sämtliche notwendigen Zugangsdaten zum Anspie-
len sowie URLs, Test-Accounts, Passwörter, Spielstände und God Sheets mit einzureichen. 
Darüber hinaus ist ein digitales PDF-Portfolio mit insgesamt mindestens 10 maximal 20 
aussagekräftigen Screenshots sowie ein Video (abspielbar mit QuickTime Player, Windows 
Media Player oder VLC Media Player) mit maximaler Spieldauer von 5 Minuten zu erstellen. 
Beide sollen - statisch als auch bewegt - die wesentlichen Aspekte des Screendesign, 
Character Design, Level Design, der Animation und des Gameplay repräsentieren.
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AUSGEZEICHNETE BEITRÄGE
Die mit einem iF design award 2013 ausgezeichneten Beiträge werden für die iF design 
exhibition Hannover, die vom 5. bis 9. März 2013 parallel zur CeBIT auf dem Messegelände 
stattfi ndet, eingelagert. Ein vorzeitiger Rückversand ist leider nicht möglich. Ausnahme: 
Ausgezeichnete Produkte, die von den Teilnehmern selbst aufgebaut worden sind, müssen 
von diesen an den Selbstabbautagen verbindlich abgebaut werden und zur iF design 
exhibition wieder aufgebaut werden. 

NICHT AUSGEZEICHNETE BEITRÄGE 

Beiträge  12 Nach der Jurysitzung 13

Eine Rücksendung der nichtausgezeichneten Beiträge ist generell nicht vorgesehen. 
Bei Wunsch nach Rückerhalt der Beitragsunterlagen muss der Teilnehmer dies bei der 
Online-Anmeldung durch Ankreuzen des entsprechenden Feldes vermerken. In diesem 
Fall müssen die Beiträge in wieder verwendbaren Transportverpackungen geliefert 
werden. Nach der Jurysitzung ist die Abholung des Beitrags auf eigene Kosten zu 
organisieren. Für Handling und Lagerung bis zur Abholung berechnet iF eine 
Logistikgebühr von EUR 25,00 pro Beitrag.

Nach der Jury informiert iF den Teilnehmer, in welchem Zeitraum die Beiträge zur 
Abholung bei Kühne + Nagel bereit stehen. Der Teilnehmer beauftragt dann selbst 
und auf eigene Kosten einen Kurierdienst mit der Abholung. Als Referenznummer
gilt die entry-ID. Nicht abgeholte Beiträge werden vernichtet.

Adresse zur Abholung
Kühne + Nagel (AG & Co.) KG
entry-ID: xxx-xxxxx / Kategorie-Nr.: xx
Karlsruher Straße 4
30880 Laatzen / Hannover
Germany

Ansprechpartner bei Kühne + Nagel
Frau Michaela Busch
phone +49.511.82098015
michaela.busch@kuehne-nagel.com

Kosten für den Rücktransport
Alle Kosten, die beim Rücktransport oder 
bei der Entsorgung anfallen, übernimmt 
der Teilnehmer.

EINSENDUNG UND 
RÜCKSENDUNG

EINSENDUNG
Nachdem Sie die Beiträge erfolgreich online angemeldet haben, erhalten Sie eine 
Einladung, diese zur Jury einzusenden. Mehrere Beiträge können in einem Gesamtpaket 
geschickt werden. Außerdem müssen die Beiträge in wiederverwendbaren Transport-
verpackungen geliefert werden.

Kennzeichnung der Beiträge und Versandverpackungen
Alle zum Wettbewerb eingereichten Beiträge sowie die Produkt- und Versand-
verpackungen müssen mit der entry-ID und der Kategorie-Nummer gekennzeichnet sein. 
Beim Gesamtpaket mit mehreren Beiträgen müssen alle entry-ID´s auf dem Paket 
vermerkt sein.

Termin: 1. August bis 1. Oktober 2012

Lieferanschrift für alle Einreichungen
Kühne + Nagel (AG & Co.) KG
entry-ID: xxx-xxxxx / Kategorie-Nr.: xx
Karlsruher Straße 4
30880 Laatzen / Hannover / Germany

Ansprechpartner bei Kühne + Nagel: 
Frau Michaela Busch
phone +49.511.82098015
michaela.busch@kuehne-nagel.com

Kosten für die Einsendung 
Die Wettbewerbsbeiträge müssen für iF kostenfrei per Post, Kurier oder Spedition an 
unseren Logistikpartner Kühne + Nagel geschickt werden. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre 
Beiträge verzollt und versteuert angeliefert werden. Die entstehenden Zollgebühren für 
den Import und Export trägt der Teilnehmer.



DIE TERMINE
IM ÜBERBLICK

Hierin sind folgende Leistungen enthalten:
■ Bearbeitungsgebühren
■ Jury
■ Annahme, Lagerung der Beiträge zur Jury

Die Kosten für Transport und Versicherung trägt 
der Teilnehmer selbst.

KOSTEN FÜR DIE TEILNAHME AN DEN iF DESIGN AWARDS 2013

Termine und Kosten 14 Termine und Kosten 15

Bitte beachten Sie: Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. http://www.ifdesign.de/agbs_d

Bei Anmeldung 
bis 29. Juni 2012

Bei Anmeldung 
bis 19. September 2012

iF product design award 2013 EUR 340,00 EUR 450,00

iF communication design award 2013 EUR 150,00 EUR 250,00

iF packaging design award 2013 EUR 150,00 EUR 250,00

ANMELDUNG

KOSTEN BEI AUSZEICHNUNG

iF product design award 2013, pro ausgezeichnetem Beitrag EUR 2.600,– 

iF communication design award 2013, pro ausgezeichnetem Beitrag EUR 1.600,– 

iF packaging design award 2013, pro ausgezeichnetem Beitrag EUR 2.600,– 

Bankverbindung
Norddeutsche Landesbank Hannover
Georgsplatz 1 
30159 Hannover, Deutschland

Empfänger
iF International Forum Design GmbH
Konto-Nr.: 0101 453 769
BLZ: 250 500 00
IBAN: DE26250500000101453769
SWIFT-Code no.: NOLA DE 2 H

■ 29. Juni 2012: Erster Anmeldeschluss
■ 19. September 2012: Letzter Anmeldeschluss
■ 1. August bis 1. Oktober 2012: Einsendung der Beiträge

JURY
■ Mitte November 2012: Jurysitzung
■ Ende November 2012: Juryergebnisse

SERVICES FÜR PREISTRÄGER
■ 22. Februar 2013: iF design awards night
■ 22. Februar 2013: Update iF online exhibition und iF ranking
■ März 2013: Erscheinungstermin iF design yearbooks 2013
■ 5. bis 9. März 2013: iF design exhibition in Hannover (parallel zur CeBIT)
■ Ab 24. Februar 2013: iF design exhibition in Hamburg
■ Ab 24.Februar 2013: iF design exhibition in Haikou / Hainan Island
■ Ab 24.Februar 2013: iF design exhibition in Hangzhou

Zahlungsbedingungen 
Bei allen genannten Beträgen handelt es 
sich um Nettobeträge ggf. zuzüglich 
Umsatzsteuer in Abhängigkeit der 
Leistung und des Sitzes des Leistungs-
empfängers. Die Rechnung senden wir 
Ihnen postalisch zu und ist zahlbar durch 
Überweisung, Scheck oder per Kredit-
karte.

Alle Preise gelten pro ausgezeichneten 
Beitrag und sind für jeden ausgezeichne-
ten Beitrag verbindlich. Bei allen Beträgen 
handelt es sich um Nettobeträge ggf. 
zuzüglich Umsatzsteuer in Abhängigkeit 
der Leistung und des Sitzes des Leistungs-
empfängers.

Eine kostenfreie Stornierung ist innerhalb 
von 14 Tagen nach Anmeldung schriftlich 
an awards@ifdesign.de möglich.

Hierin sind folgende Leistungen enthalten:
■ Teilnahme iF design awards night in München, Germany
■ Präsentation in der iF design exhibition Hannover, Germany
■ Präsentation in der iF design exhibition Hamburg, Germany
■ Präsentation in der iF design exhibition Haikou / Hainan Island, China
■ Präsentation in der iF design exhibition Hangzhou, China

■ Präsentation in der iF online exhibition 
■ Präsentation im iF ranking
■ Präsentation auf 1/1 Seite 
 in den iF yearbooks
■ Pressearbeit
■ Werbemittel

Alle Details zu den Leistungen fi nden Sie unter Service für Preisträger 
auf den Seiten 4-7.

NEU

Deutliche Reduzierung der Kosten bei 

Auszeichnung im Vergleich zum Vorjahr!



ERGÄNZENDE INFORMATIONEN ZUR ANMELDUNG 
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DAS ONLINE-ANMELDEFORMULAR ZU UNSEREN 
iF DESIGN AWARDS FINDEN SIE AUF UNSERER WEBSITE UNTER:
WWW.iFDESIGN.DE
BEREICH FÜR WETTBEWERBSTEILNEHMER MY iF

IHR KONTAKT 
FÜR DEN iF COMMUNICATION DESIGN AWARD 2013

Schritt 1: Onlineanmeldung
In der Onlineanmeldung benötigen wir folgende Informationen:

■ Beitragsdaten (Beitragsname, Beitragsbezeichnung)
■ Produktinformationen: Kurzbeschreibung des Beitrages in Deutsch und Englisch 
 (max. 650 Zeichen inkl. Leer- und Satzzeichen) „Detaillierte Informationen fi nden Sie 
 rechts in der PDF“
■ Zwei Fotos pro Beitrag „Detaillierte Informationen fi nden Sie rechts in der PDF“
■ Teilnehmeradresse, Herstelleradresse, Designadresse, Rechnungsadresse. 
 Bitte beachten Sie, dass die Rechnungsadresse, sobald sie einmal eingetragen wurde, 
 nicht mehr geändert werden kann. Pro Account kann nur eine Rechnungsadresse 
 hinterlegt werden. 

Nach erfolgter Anmeldung eines Wettbewerbsbeitrags bestätigen wir Ihnen dies per 
Email mit einer entry-ID, die Sie bitte für die gesamte Korrespondenz benutzen.

Die Rechnung über die Teilnahmekosten senden wir Ihnen postalisch zu. 
Eine kostenfreie Stornierung Ihres Beitrags ist innerhalb von 14 Tagen nach 
Anmeldung schriftlich an awards@ifdesign.de möglich.

Anja Kirschning
phone +49.511.54224213
communication@ifdesign.de

Carmen Wille
phone +49.511.54224214
communication@ifdesign.de

ANSPRECHBAR

Gut verpackt ist halb verführt: iF packaging design award
Was spricht uns, etwa im Supermarktregal, unmittelbar an, was möchte man anfassen
oder spontan mitnehmen? Der iF packaging design award beantwortet nicht nur Fragen
nach Ästhetik und Funktionalität einer Verpackung, sondern auch nach ihrer ökonomi-
schen und ökologischen Nachhaltigkeit.

FÜR DEN iF PACKAGING DESIGN AWARD 2013
Sabine Böhmer
phone +49.511.54224205
packaging@ifdesign.de

FÜR DEN iF PRODUCT DESIGN AWARD 2013
Frank Zierenberg
phone +49.511.54224216
product@ifdesign.de

Rylana Büter
phone +49.511.54224206
product@ifdesign.de

Das Design der Dinge: iF product design award
Der iF product design award widmet sich dem Produktdesign mit all seinen Facetten:
Design, das das Leben komfortabler und sicherer, ästhetischer und attraktiver, bunter und
abwechslungsreicher macht – vom Bleistift bis zur Luxusyacht.

Schritt 2: Beitragsversand
Nachdem Sie die Beiträge erfolgreich 
online angemeldet haben, erhalten 
Sie eine Einladung, diese zur Jury 
einzusenden.

Weitere Informationen zu den 
Anforderungen an die Beiträge 
und den Beitragsversand fi nden Sie 
auf den Seiten 12 und 13.

xxxxxx



www.ifdesign.de | iF | Bahnhofstrasse 8 | 30159 Hannover | Germany | phone +49.511.54224-0
Hannover | Munich | Taipei | Seoul | Hangzhou | Curitiba | Hamburg



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


