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Sämtliche Logos & Designs bestenfalls als Vektorgrafik (.ai / .eps / .pdf) einreichen.
(Ansonsten gehen auch JPG’s mit einer Auflösung von min. 300dpi)

Für eure Designs dürfen sämtliche Farbtöne verwendet werden. 
(Kommt es zur Produktion, werden diese durch dem am nächsten kommeneden Material-Farbton ersetzt)

Für die Veredelung stehen folgende Methoden zur Verfügung: 3D Stick, Flachstick & Transfer Print.
Zudem können die Panels, Eyelets und der Verschluss natürlich farblich variiert werden.

Bitte  für Stickmotive keine Farbverläufe verwenden.

Nur selbst erstellte und Lizenz freie Grafiken, Logos, Designs etc. verwenden
(Wir übernehmen keine Verantwortung für Linzenz gebundene Grafiken jeglicher Art)

Mit dem Einsenden eurer Designs stimmt ihr der uneingeschränkten
Nutzung durch das Unternehmen Hatmakers zu.

Wir distanzieren uns von jeglichen Aussagen und Designs mit rassistischem Hintergrund.
(Sämtliche Entwürfe in genannte Richtung werden nicht veröffentlicht)

Die Veröffentlichung eurer Designs erfolgt unter Vorbehalt und
in Absprache mit dem Hatmakers Team

Bitte schickt eure Designs ausschließlich an folgende Adresse: contest@hatmakers.de 

Einsendeschluss ist am 01.11.2016

Gestaltet ein Snapback Cap genau nach euren  Vorstellungen.
Auf den folgenden Seiten findet ihr eine Snapback Cap Designvorlage,
welche mit ein wenig Grafik-Kenntnissen einfach selber auszufüllen ist.

Oder ihr schickt uns einzeln eure Logos, Designs und Farbkombinationen.
Eine Jury bestehend aus den Unternehmen Hatmakers & Capaddicts

entscheidet welche 3 Entwürfe in eine engere Auswahl gelangen.
Diese werden nach dem Einsendeschluss in den sozialen Netzwerken

wie z.B. Facebook veröffentlicht und zum Voting freigegeben.
Der Entwurf mit den meist erhaltenen Stimmen wird daraufhin zum Gewinner erklärt.

Als Gewinn erhält der Designer sein eigenes Exemplar.
Ausgehend von diesem Design werden evtl. 20 - 50 Caps produziert.

Diese werden dann für den Handel freigegeben und 
ausschließlich durch Hatmakers vertrieben.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

GEWINNE
DEIN SELBST DESIGNTES SNAPBACK CAP

copyright by hatmakers



copyright by hatmakers

SNAPBACK CAP
DESIGNVORLAGE

SCHIRM OBEN


