
Ich möchte bei dienacht mitmachen!

Jeder Fotograf, Gestalter, Illustrator, Kreativer wird eingeladen, seinen/ihren Beitrag an dienacht zu sen-
den; es könnte ein Portfolio deiner Arbeiten oder ein Artikel sein, der auf Deutsch oder Englisch geschrie-
ben wurde. Wenn du deine Arbeiten in dienacht veröffentlicht sehen möchtest, lese bitte die folgenden 
Zeilen:

- das Thema ist völlig frei, du kannst alles einreichen, was du möchtest. Es sollte jedoch zu dienacht pas-
sen, am besten schaust du dir die letzten Ausgaben des Magazins an, um einen Eindruck zu bekommen. 

- es gibt keine Publikationsgebühren; andererseits ist dienacht eine nicht-kommerzielle Zeitschrift, des-
wegen können wir dich für deinen Beitrag nicht bezahlen. Wir schicken dir ein Belegexemplar, in dem 
deine Arbeiten veröffentlicht wurden. Wenn du noch mehr Exemplare benötigst, kannst du sie immer mit 
einem Sonderrabatt kaufen. 

- nicht jeder Beitrag kann sofort veröffentlicht werden, wird aber für zukünftige Ausgaben in Betracht 
gezogen! 

- du solltest der einzige Urheber des eingereichten Projekts sein bzw. alle Nutzungsrechte besitzen. 

- bitte schicke uns die unterschriebene Einwilligungserklärung per Post zu. 

Was wir benötigen:
 
-Name des Autors
-Informationen über den Autor (Lebenslauf - Geburtsjahr, Land, Ausstellungen, Preise, Publikationen…) 
als .rtf-Datei
-E-mail Adresse 
-Webseite
-Anschrift 
-Die unterzeichnete Einverständniserklärung (siehe die nächste Seite) 
-Arbeiten: TIFF-Datei bei 300 dpi, CMYK (FOGRA - Profil für mattgestrichenes Papier), Breite mindestens  
180 Millimeter +3 Millimeter Beschnitt auf jeder Seite, also insgesamt 186 mm. 
-Wichtig: Farbproofs helfen dabei, eine farbgetreue Wiedergabe zu gewährleisten, und werden von uns 
als auch von der Druckerei gerne gesehen; sie sind jedoch keine Bedingung.

Alles per E-mail oder Post (CD) schicken an:
 
„dienacht“ Magazin
c/o Calin Kruse
Albanastr. 20
54290 Trier
GERMANY 

speak2me@dienacht-magazine.com
www.dienacht-magazine.com



Einwilligungserklärung

Name:
Adresse:
Titel der Arbeit:
Einreichungsdatum:
Kontakt E-mail:

Der/die Unterzeichnende räumt Calin Kruse, Verleger des Magazins dienacht, das Recht ein, die Arbeit 
in dem Magazin dienacht zu veröffentlichen, auch in den dazugehörigen Werbematerialien sowie in allen 
Werbeträgern – beispielsweise anderen Magazinen – in denen für das Magazin geworben wird. 

Der/die Unterzeichnende bestätigt, daß 1. die von ihm zur Verfügung gestellten Angaben korrekt sind, 
2. er/sie der/die alleinige InhaberIn aller Nutzungs- und sonstiger Rechte der zur Verfügung gestellten 
Arbeit ist und 3. die Publikation der Arbeit nicht die Rechte irgendeiner dritten Partei verletzt. 

Der/die Unterzeichnende stimmt zu, dass 1. er/sie keine finanziellen Ansprüche für die Bereitstellung 
seiner Arbeiten oder deren Veröffentlichung in dem Magazin dienacht an Calin Kruse oder an den Calin 
Kruse Verlag stellt und 2. die eingereichten Materialien nicht zurückgesendet werden.

Als Dank bekommt der Autor jedes veröffentlichten Bild- oder Textbeitrages ein Belegexemplar, in dem 
seine Arbeiten enthalten sind und kann zusätzliche Ausgaben mit einem Sonderrabatt kaufen.

Unterschrift:

__________________


