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Es ist wieder soweit!
Unser ArtBeer geht in die zweite Runde

Worum geht es?
Nachdem die ArtBeer-Edition letztes Jahr zum
ersten Mal stattgefunden hat, war die Resonanz
so gut, dass wir dieses Jahr in die zweite Runde
gehen.

Warum eigentlich ein ArtBeer?
Wir bei Heerlijk sind große Freunde von Kunst
aller

Art.

Von

klassischer

Malerei

zu

Stencils,

abstrakte Werke oder Portraits. Wir wollen unser
Label

zur

Verfügung

stellen

und

euch

eine

Leinwand auf der Flasche bieten.

Das

bedeutet

das

für

euch,

ihr

habt

die

Möglichkeit eure Kunstwerke auf unseren Bieren
zu verewigen und könnt eurer Kreativität freien
Lauf lassen!

Wer kann teilnehmen?
Jede:r mit einer guten Idee, Künstler:innen, die sich
austoben wollen oder Kreative, die die
Herausforderung suchen. Wir freuen uns über
jeden kreativen Input!

Was passiert mit dem Erlös?
Von jedem verkauften ArtBeer werden am Ende
10ct an ein Kunstprojekt im Raum Heidelberg
gehen.

Wo wird das Bier erhältlich sein?
Das ArtBeer wird nur bei uns im Laden und an
einzelnen Tagen bei ausgewählten Locations
ausgestellt und verkauft.

Muss ich durstig bleiben?
Selbstverständlich erhalten alle Künstler:innen eine
Zusammenstellung aus allen fertigen ArtBeeren.

Wichtig Wichtig
Wichtig
Rahmenbedingungen
Wir wollen euch in eurer Kreativität nicht
einschränken. Das Projekt steht auch
unter keinem bestimmten Thema. Jedoch
vertreten wir bei Heerlijk ein paar Werte,
die Ihr nicht verletzten solltet.

Wir respektieren jede:n, eine
Diskriminierung aufgrund z.B.: von Ethnie,
Sexualität, Geschlecht oder Religion
lehnen wir strikt ab.
Aber das versteht sich eigentlich von
selbst.

Wichtig Wichtig
Wichtig
Technische Abgabedingungen
Bitte sendet uns nur Dateien in der Größe des Etiketts
oder dessen Seitenverhältnis zu (siehe Anlage).
Der Dateityp ist egal, jedoch sollte es

hochauflösend sein.

Die Dokumente dürfen aber auch gerne in doppelter oder
vierfacher Auflösung angelegt werden. Dies ist für die
Qualität immer besser.

Bei eurer Abgabe handelt es sich um den

„Hintergrund“

des Etiketts. Das unten zu sehende Layout wird, nachdem
ihr euer Werk abgegeben habt,

Das

von uns angelegt.

„Heerlijk“ bleibt schwarz und wird leicht hell

unterlegt sein. Dies machen wir, um dem Projekt eine
Einheitlichkeit zu geben und unseren Markencharakter
beizubehalten. Darunter wird euer Name stehen.

Bitte schickt uns nur euer Werk und legt das Blanko Etikett

noch nicht selbst darüber. Wir machen das für euch.

Du bist schon fertig oder hast eine
Frage?
Wir haben ein offenes Ohr für
dich:

06221 6510829
Zum einreichen oder für Fragen,
schreib uns mit dem Betreff

ArtBeer unter:
artbeer@heerlijk-bier.de
Der Wettbewerb endet am

19.05.2022
Wir freuen uns auf eure Ideen!

Anlagen

Die Gesamtfläche beträgt 1477px x 1063
px bzw. 12,5 x 9 cm + Anschnitt

Anlagen
Beispiel

