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Umfassendes Paket mit Kalendervorlagen 2016 bis
2020
By Michael Baierl

4Eck Media Gmbh Jun 2015, 2015. CD-ROM. Condition: Neu. Neuware - Das umfassende
Kalendervorlagenpaket enthält in Summe 25 professionelle Vorlagen für Adobe InDesign. Aufgeteilt
in fünf unterschiedliche Kalendervorlagen für die Jahre 2016 bis 2020. Die Arbeitsdateien lassen sich
spielend leicht dem eigenen Corporate Design anpassen und können vollkommen frei umgestaltet
werden. Alle Inhalte sind auf sauber angelegten Ebenen und mit Absatz- und Zeichenformaten
angelegt wordenfür eine unkomplizierte Handhabung und leichte Individualisierung.
Vervollständige mit diesem Paket deine Büro- und Geschäftsaustattung und sei für die kommenden
Jahre perfekt gewappnet! Enthalten sind für jedes Jahr fünf unterschiedliche Vorlagen: Einseitiger
Jahresplaner DIN A1 (841x594 mm) inkl. 3 mm Beschnittzugabe Beidseitig bedruckter
Taschenkalender mit Visitenkarte in einem (90x50 mm) inkl. 2 mm Beschnittzugabe Bebilderter
Wandkalender mit Deckblatt DIN A4 (210x297 mm) inkl. 2 mm Beschnittzugabe Umfangreicher
Buchkalender (Timer) mit 322 Seiten. DIN A5 (148x210 mm), angelegt als Doppelseiten inkl. 3 mm
Beschnittzugabe. Pro Wochentag eine vollständige Seite (Sa. und So. zusammengefasst).
Kalenderumschlag in separater Arbeitsdatei. Immer on top: Praktische Schreibtischunterlage
(594x420 mm) inkl. 2 mm Beschnittzugabe mit Jahreskalender, Liste aller Feiertage und freier
Schreibfläche Entdecke die fantastischen Vorlagen im Detail und lass dich inspirieren und
beflügeln: Blick aufs ganze Jahr: Jahresplaner2016, 2017, 2018, 2019 und...
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Reviews
A top quality publication and also the font employed was interesting to learn. It is really simplistic but excitement within the fifty percent from the book. Its
been designed in an remarkably basic way in fact it is only following i finished reading this pdf where in fact changed me, modify the way i believe.
-- Rachel Stiedemann
A top quality ebook and also the font employed was interesting to read. This is for those who statte there was not a worth studying. Your life span will
probably be enhance when you total looking at this ebook.
-- Billy Christiansen
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