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Euch erwartet ganz großes Kino mit Serien und preisgekrönten 
Filmen von KSM Anime, peppermint anime, polyband anime oder 
nipponart in unserem Filmsaal auf einer riesigen Leinwand.

Fotografie

Ihr wollt tolle Fotos von eurem Kostüm, Outfit oder eurer Gruppe 
auf der Con machen? Dann besucht doch Frederic von Mr. Hightech 
Fotografie in der Sporthalle.

Gamesroom

Taucht ein in die virtuelle Welt der Videospiele in unserem coolen 
Gamesroom und beweist euer Geschick in einem der angesagten 
Games. Euch erwartet eine große Auswahl an aktuellen Hits  
und zeitlosen Klassikern.

Go

Während der gesamten Workshop-Zeiten findet am Go Stand 
eine Go Rallye statt. Dabei könnt ihr das Brettspiel Go erlernen, 
gegen uns Spielen, Go-Probleme lösen und damit Punkte für die 
Go Rallye ergattern.  Sammelt 20 Punkte und gewinnt einen  
unserer Go- oder Anime-Preise!

Japankultur

Über japanische Kutlur könnt ihr euch bei unseren Ausstellern 
im Foyer, Vorplatz oder bei einer Vorführung in der Sporthalle 
informieren.

Karaoke

Egal ob ihr auf Deutsch, Englisch oder Japanisch singen und Anime- 
Openings, -Endings oder andere Songs ins Mikrofon schmettern 
wollt. Im Karaoke-Raum freut sich das erfahrene Team von Miraioke 
auf euch und eure Stimmbänder. Beim Karaokewettbewerb heißt 
es dann: Ran an das Mikrofon! Zeigt uns euer Talent!

Showprogramm

Bühne frei! Egal ob Musical, Gesang, Comedy oder Tanz: Ein pa-
ckendes Programm begleitet euch das gesamte Con-Wochenende 
hindurch.

Sporthalle

In der Sporthalle führt der TuS Kelsterbach Kyudo (Kyu =Bogen,  
Do = Weg), die Kunst des Bogenschießens, mit Erklärungen vor 
und gibt anschließend einen Schnupperworkshop.

TCG (Trading Cards)

Ihr mögt Sammelkartenspiele? Magic the Gathering, YuGiOh,
Weiß-Schwarz oder andere Spiele sind eure Welt? Dann seid ihr im 
TCG-Raum genau richtig. Hier habt ihr die Möglichkeit, mit Gleich-
gesinnten munter zu spielen, zu tauschen oder euch über neue 
Strategien auszutauschen. Auch der Eine oder Andere, der bisher 
nichts mit TCGs anfangen kann, ist gerne wilkommen. Unser Team 
hilft euch gerne diese Welt der Karten zu erkunden und vieleicht ist 
je dein neues Lieblings-TCG mit dabei.

Workshops

Wollt ihr bei den spannenden Vortragspanels dabei sein oder 
sogar selber mitmachen? Dann erwartet euch in zwei Workshop-
räumen ein reichliches Angebot zu spannenden Themen rund um 
Cosplay, Zeichnen oder Kultur.
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Größe (alle Angaben Breite x Höhe)

Wir benötigen die Druckdatei für die Anzeige in einer Größe von 
105 x 210 mm + 3 mm Beschnittzugabe an allen Seiten, also insge-
samt 111 x 216 mm. Bitte keine Schnittmarken o.ä. im Dokument!
Alle Texte sollten mindestens 6 mm Abstand zum Rand haben.

Dateiformat

Wir bevorzugen pdfs, wenn möglich pdf X-3, jpgs in ausreichender 
Auflösung sind auch möglich. 

Vorgaben für Werbeanzeigen im Programmheft (ganze Seite)

Farbe

Wir empfehlen für beste Ergebnisse CMYK-Farben (ISO Coated v2).  
Dateien in RGB-Farben nehmen wir auch an, und werden diese 
entsprechend konvertieren. Es kann aber sein, dass die Farben im 
Druck später etwas anders aussehen als in der Datei.

Auflösung

Alle Bilder sollten mindestens eine Auflösung von 300 Pixel/Zoll 
im Endformat haben.
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