
 

Verwendung der CALVENDO Design-Codes 

„EDITION“  
  

 

Sobald Sie ein bereits bestehendes Projekt öffnen oder auch ein neues Projekt beginnen, werden Sie 

im Editor mit folgendem Pop-up-Fenster begrüßt: 

 

Klicken Sie auf „Ja, zu den Vorlagen“. Folgende Auswahl steht Ihnen anschließend zur Verfügung: 

 

 

Ganz oben, in dem Grau hinterlegten Feld, steht „Design Code eingeben“. Klicken Sie darauf.  

 

 



 

In der sich öffnenden Eingabemaske geben Sie Ihren Design-Code ein, den Sie per Email erhalten 

haben. Geben Sie ihn bitte genauso ein, also ohne Leerzeichen, Großbuchstaben o.Ä..  

Sie können insgesamt 5 Projekte als EDITION zur Freigabe einreichen, die auf Ihrem individuellen 

Code basieren. 

 

Im Anschluss finden Sie unter „Design-Vorlagen mit Kalendarien“ Ihre Editionsvorlage. Klicken Sie 

darauf.  

Je nachdem, ob Sie die Designvorlagen bei einem ganz neuen Projekt oder bei der Überarbeitung 

eines bestehenden Projektes eingesetzt haben, bekommen Sie nun eine mit Bildern und Texten von 

Ihnen zu befüllende Designvorlage oder – bei der Überarbeitung eines bestehenden Projektes – ein 

auf Basis des Editions-Templates umgestaltetes Projekt, das Sie am besten nochmal überprüfen, ob 

Ihnen alles so gefällt, wie es sich nun neu darstellt.  

Nehmen sie ggf. Korrekturen vor. Beachten Sie jedoch bitte, dass in diesem Fall nicht alle 

Änderungen möglich sind. Der besondere Charakter der EDITION soll erhalten bleiben, um für die 

Kunden und den Handel einen klaren Wiedererkennungswert zu schaffen. 

 



 

 

Der weitere Vorgang von der Produktbeschreibung bis zur Einreichung ist identisch mit dem, was Sie 

bereits kennen.  

Schön wäre, wenn Sie die folgenden Sätze, zusätzlich zu Ihren eigenen Beschreibungen, im Feld 

„Werbetext“ hinzufügen würden:  

Bei den CALVENDO Editionen handelt es sich um eine streng limitierte Anzahl handverlesener 

Kalender, welche CALVENDO aufgrund ihrer Güte als außergewöhnlich wertvoll und typisch für ihr 

jeweiliges Sujet erachtet und dem Kalenderfreund daher besonders an Herz legen möchte. 

Bitte vergeben Sie neben Ihren eigenen Schlagwörtern auch ein passendes Schlagwort zu Ihrer 

Edition, also „Calvendo Edition Natur“, „Calvendo Edition Reise und Region“, „Calvendo Edition 

Freizeit“, „Calvendo Edition Wissen“, „Calvendo Edition Modernes Leben“ oder „Calvendo Edition 

Menschen“. 

 

Bitte erwähnen Sie vor der Einreichung in dem dafür vorgesehenen Info-Feld für die Jury, dass es sich 

um eine Einreichung auf Basis eines EDITION-Templates handelt und ob es sich um eine 

Überarbeitung eines bestehenden Titels oder um eine Neueinreichung handelt, z.B.  

"Auf Einladung von Herrn Speicher reiche ich hiermit eine Überarbeitung meines Titels XY auf Basis 

eines EDITIONS-Templates ein" .  



Oder: 

"Auf Einladung von Herrn Speicher reiche ich hiermit einen neuen Titel ein, der auf Basis eines 

EDITIONS-Templates erstellt wurde." 

 

 

Und nun wünschen wir Ihnen viel Spaß und viel Erfolg. Wir freuen uns auf Ihre 

Einreichungen! 

 


