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Das Weltformat Graphic Design Festival sucht dieses Jahr
zum zehnten Mal die spannendsten Newcomer-Plakatgestalter! Wir freuen uns auf deine Einreichung – mitmachen
können alle unter 27, egal ob Student, Praktikant oder
Berufseinsteiger. Die zwanzig besten Projekte werden
in einer Ausstellung während des Weltformat Graphic
Design Festivals 2018 gezeigt. Das Siegerplakat wird nach
der Ausstellung schweizweit an 500 Standorten gezeigt
und mit CHF 1500 prämiert.

Weltformat Graphic Design Festival is again looking for
the most exciting newcomer poster designers – this year
celebrating the festival’s 10th jubilee! We look forward
to your submission – everyone younger than 27, whether
student, intern or at the start of their career, can participate. The twenty best projects will be presented in an exhibition during Weltformat Graphic Design Festival 2018.
After the exhibition, the winning poster will be shown at
500 locations throughout Switzerland and awarded
CHF 1500.

Graphic Design Festival
Switzerland

SUBJECT: NOW WHAT?!
Turning points – moments of uncertainty, triggered by
incisive events and formative experiences. Turning points –
whether on a political, socio-cultural or personal level –
feel like a vacuum, like the start of a journey with an
uncertain outcome. They ask for decisions, a turnaround,
a change of direction or maybe just a swerve? As harbingers of a new era, they are signs of profound change. We
are looking for your visual interpretation of turning points;
this moment of maximal tension, just before everything
changes.

Our Partners:

THEMA: NOW WHAT?!
Wendepunkte – diese Momente der Ungewissheit, ausgelöst durch einschneidende Ereignisse und prägende
Erfahrungen, seien es weltpolitische, soziokulturelle oder
persönliche. Wendepunkte fühlen sich an wie ein Vakuum,
wie der Start einer Reise mit ungewissem Ausgang. Sie
verlangen nach einer Entscheidung: Kehrtwende, Richtungswechsel oder doch nur ein Schlenker? Als Vorboten
einer neuen Ära sind sie Anzeichen tiefgreifender Veränderung. Wir suchen Deine visuelle Interpretation des Wendepunkts; dieses Moments grösstmöglicher Spannung, bevor
sich alles ändert.
Lade Dein Plakat als JPG-Datei (150 dpi, DIN A3
(297x420mm), nicht grösser als 3 MB) bis zum 31. Juli
2018 auf folgende Adresse hoch:
http://weltformat.posterforest.com.
Pro Person sind maximal drei Einsendungen zugelassen.
Bereits publizierte Arbeiten und Plagiate werden von
der Teilnahme ausgeschlossen. Die zwanzig nominierten
Plakate werden im Format F4 (895x1280 mm) gedruckt.
Nach Annahmeschluss wird eine Jury, bestehend aus
Plakatgestalter/innen und einem Vertreter der APG|SGA,
aus allen Einsendungen zwanzig Plakate auswählen, die
während des Weltformat Graphic Design Festivals in
Luzern von 29. September bis 7. Oktober 2018 gezeigt werden. Die Prämierung des Siegerplakats findet während der
Festivaleröffnung am 29. September im Neubad, Luzern
statt.
JURY
Jennifer Sunier (Supero), La Chaux-de-Fonds
Josh Schaub, Zürich
Isabel Seifert (Offshore Studio), Zürich
Stefan Hürlemann, Lenzburg
Bruno Niederberger (APG|SGA)

Upload your poster as a JPG file (150 dpi, DIN A3
(297x420mm), not larger than 3 MB) here by July 31st:
http://weltformat.posterforest.com
A maximum of three entries per person is permitted.
Already published works and plagiarisms are excluded
from participation. The twenty nominated posters will be
printed in F4 format (895x1280 mm).
After the closing date, a jury consisting of poster
designers and a representative of APG|SGA will select
twenty posters from all entries that will be shown during
Weltformat Graphic Design Festival in Lucerne from September 29th to October 7th, 2018. The winner will be announced at the award ceremony taking place during the
festival opening on September 29th at Neubad, Lucerne.
JURY
Jennifer Sunier (Supero), La Chaux-de-Fonds
Josh Schaub, Zurich
Isabel Seifert (Offshore Studio), Zurich
Stefan Hürlemann, Lenzburg
Bruno Niederberger (APG|SGA)

29.9.–7.10.17
Luzern / Lucerne
www.weltform.at

Poster by:
Josh Schaub
www.joshschaub.ch

