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Druckmaterialien EA-Kampagne Katalog

DIN-Formate - Poster (A1, A2, A3)

Wir empfehlen: Poster (S1.), Postkarten (S.2), Aufsteller (S.3), Aufkleber (S.5) und eine PVC-Plane (S.4).   
Wenn ihr ein Schaufenster habt: (Hinter)-Glas Adäsionsfolie (S.3).
Alle diese Materialien sind günstig und einfach einsetzbar

Individuelle Absprache: Rollups, Werbewand. Die Materialien sind für uns relativ teuer.

Sagt uns, was euch interessiert. jugendring-duesseldorf.de/feedback-kampagne/ oder Medien@jugendring-duesseldorf.de

Wir sind dein
Wohnzimmer !

Wir sind für dich da! 
In unseren Jugendhäusern und Jugendräumen kannst du immer 
vorbeikommen und dich zuhause fühlen. 
Ob gamen, Hausaufgaben machen, kochen, spielen oder einfach 
nur quatschen. Wir sind dein Wohnzimmer. 
Wir sind dein Jugendverband!

Düsseldorf

wir-sind-dein.de

Hochformat Wohnzimmer

Wir sind dein
Freiraum !

Bei uns kannst du sein wie du bist. 
Wir geben dir den Raum und die Möglichkeit dich selbst 
kennenzulernen und zu entfalten. Wir respektieren dich als 
eigenständige Persönlichkeit und unterstützen dich darin, zu 
machen was du wirklich möchtest. Wir sind dein Freiraum. 
Wir sind dein Jugendverband!

Düsseldorf

wir-sind-dein.de

Hochformat Freiraum

Wir sind deine
Ferien !

Ferien? Kümmern wir uns drum.Ferien? Kümmern wir uns drum.  
In den Schulferien organisieren wir Urlaube für dich! Vom Zeltlager In den Schulferien organisieren wir Urlaube für dich! Vom Zeltlager 
zu Exkursionen oder Städtetrips – alles zusammen mit anderen zu Exkursionen oder Städtetrips – alles zusammen mit anderen 
netten Menschen in deinem Alter. Und das alles für kleines Geld. netten Menschen in deinem Alter. Und das alles für kleines Geld. 
Wir sind dein Urlaub. Wir sind dein Urlaub. Wir sind dein Jugendverband! Wir sind dein Jugendverband! 

Düsseldorf

wir-sind-dein.de

Hochformat Ferien

Wir sind deine
Stimme !

Zusammen sind wir stark! Zusammen sind wir stark! Wir sorgen dafür, dass deine Interessen Wir sorgen dafür, dass deine Interessen 
und Anliegen gehört werden. Wir sind das politische Sprachrohr und Anliegen gehört werden. Wir sind das politische Sprachrohr 
junger Menschen. Wir kümmern uns darum, dass deine Wünsche junger Menschen. Wir kümmern uns darum, dass deine Wünsche 
nicht vergessen werden. nicht vergessen werden. 
Wir sind deine Stimme. Wir sind deine Stimme. Wir sind dein Jugendverband!Wir sind dein Jugendverband!

Düsseldorf

wir-sind-dein.de

Hochformat Stimme

Wir sind dein
Support-Team !

Bei uns kriegst du Unterstützung. Wir hören zu, helfen und 
vermitteln. Bei uns fi ndest du eine starke Gemeinschaft. Du musst 
dich deinen Problemen nicht alleine stellen. Egal was ansteht: Wir 
sind dein Support-Team. Wir sind dein Jugendverband!

Düsseldorf

wir-sind-dein.de

Hochformat Support-Team

Querformat Wohnzimmer Querformat Freiraum Querformat Ferien Querformat Stimme Querformat Support-Team

Wir sind dein
Wohnzimmer !

Wir sind für dich da! In 
unseren Jugendhäusern 
und Jugendräumen kannst 
du immer vorbeikommen 
und dich zuhause fühlen. 

Ob gamen, Hausaufgaben 
machen, kochen, 
spielen oder einfach nur 
quatschen... Wir sind dein 
Wohnzimmer! Wir sind 
dein Jugendverband!

wir-sind-dein.de

Düsseldorf Wir sind dein
Freiraum !

Bei uns kannst du sein wie du 
bist. Wir geben dir den Raum 
und die Möglichkeit dich 
selbst kennenzulernen und zu 
entfalten. 

Wir respektieren dich als 
eigenständige Persönlichkeit 
und unterstützen dich darin, 
zu machen was du wirklich 
möchtest. 

Wir sind dein Freiraum. Wir 
sind dein Jugendverband!

wir-sind-dein.de

Düsseldorf Wir sind deine
Ferien!

Ferien? Kümmern wir uns drum. 
In den Schulferien organisieren 
wir Urlaube für dich! 

Vom Zeltlager zu Exkursionen 
oder Städtetrips – alles 
zusammen mit anderen 
netten Menschen in deinem 
Alter. Und das alles für 
kleines Geld. 

Wir sind dein Urlaub. Wir 
sind dein Jugendverband!

wir-sind-dein.de

Düsseldorf Wir sind deine
Stimme !

Zusammen sind wir stark! 
Wir sorgen dafür, dass deine 
Interessen und Anliegen 
gehört werden. 

Wir sind das politische 
Sprachrohr junger 
Menschen. Wir kümmern 
uns darum, dass deine 
Wünsche nicht vergessen 
werden. 

Wir sind deine Stimme. Wir 
sind dein Jugendverband!

Düsseldorf

wir-sind-dein.de

Wir sind dein
Support-Team !

Bei uns kriegst du 
Unterstützung. Wir hören 
zu, helfen und vermitteln. 
Bei uns fi ndest du eine 
starke Gemeinschaft. 
Du musst dich deinen 
Problemen nicht alleine 
stellen. Egal was ansteht: 

Wir sind dein Support-
Team. Wir sind dein 
Jugendverband!

Düsseldorf

wir-sind-dein.de

Poster (Umweltdruckerei): 
In den kleineren Größen güns-
tig im Druck und nachhaltig 
produzierbar. Ideal überall, wo 
sich ein Poster gut aufhängen 
lässt. Für Schaufenster gibt es 
aber auch Klebefolien (S.3). Die 
Postermotive werden auch bei 
anderen DIN-Materialien ver-
wendet.

jugendring-duesseldorf.de/ 
feedback-kampagne

http://jugendring-duesseldorf.de/feedback-kampagne/
mailto:Medien@jugendring-duesseldorf.de
http://jugendring-duesseldorf.de/feedback-kampagne/
http://jugendring-duesseldorf.de/feedback-kampagne/
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Postkarte (A6)

Vorderseite 
Hochformat Wohnzimmer

Vorderseite 
Hochformat Freiraum

Vorderseite 
Hochformat Ferien

Vorderseite 
Hochformat Stimme

Vorderseite 
Hochformat Support-Team

Vorderseite Querformat Wohnzimmer Vorderseite Querformat Freiraum Vorderseite Querformat Ferien Vorderseite Querformat Stimme Vorderseite Querformat Support-Team

Rückseite Wohnzimmer Rückseite Freiraum Rückseite Ferien Rückseite Stimme Rückseite Support-Team
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Düsseldorf Düsseldorf

Wir sind dein
Wohnzimmer !

Wir sind für dich da! Wir sind für dich da! In unseren Jugendhäusern und In unseren Jugendhäusern und 
Jugendräumen kannst du immer vorbeikommen und Jugendräumen kannst du immer vorbeikommen und 
dich zuhause fühlen. Ob gamen, Hausaufgaben machen, dich zuhause fühlen. Ob gamen, Hausaufgaben machen, 
kochen, spielen oder einfach nur quatschen. Wir sind dein kochen, spielen oder einfach nur quatschen. Wir sind dein 
Wohnzimmer. Wohnzimmer. Wir sind dein Jugendverband!Wir sind dein Jugendverband!
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Düsseldorf Düsseldorf

Wir sind dein
Freiraum !

Bei uns kannst du sein wie du bist. Bei uns kannst du sein wie du bist. Wir geben dir den Wir geben dir den 
Raum und die Möglichkeit dich selbst kennenzulernen Raum und die Möglichkeit dich selbst kennenzulernen 
und zu entfalten. Wir respektieren dich als  eigen-und zu entfalten. Wir respektieren dich als  eigen-
ständige Persönlichkeit und unterstützen dich darin, ständige Persönlichkeit und unterstützen dich darin, 
zu machen was du wirklich möchtest. Wir sind dein zu machen was du wirklich möchtest. Wir sind dein 
Freiraum.  Freiraum.  Wir sind dein Jugendverband!Wir sind dein Jugendverband!
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Düsseldorf Düsseldorf

Wir sind deine
Ferien !

Ferien? Kümmern wir uns drum.Ferien? Kümmern wir uns drum. In den  In den 
Schulferien organisieren wir Urlaube für dich! Schulferien organisieren wir Urlaube für dich! 
Vom Zeltlager zu Exkursionen oder Städtetrips – Vom Zeltlager zu Exkursionen oder Städtetrips – 
alles zusammen mit anderen netten Menschen in alles zusammen mit anderen netten Menschen in 
deinem Alter. Und das alles für kleines Geld. Wir deinem Alter. Und das alles für kleines Geld. Wir 
sind dein Urlaub. sind dein Urlaub. Wir sind dein Jugendverband! Wir sind dein Jugendverband! 
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Düsseldorf Düsseldorf

Wir sind deine
Stimme !

Zusammen sind wir stark! Zusammen sind wir stark! Wir sorgen dafür, Wir sorgen dafür, 
dass deine Interessen und Anliegen gehört dass deine Interessen und Anliegen gehört 
werden. Wir sind das politische Sprachrohr junger werden. Wir sind das politische Sprachrohr junger 
Menschen. Wir kümmern uns darum, dass deine Menschen. Wir kümmern uns darum, dass deine 
Wünsche nicht vergessen werden.  Wir sind deine Wünsche nicht vergessen werden.  Wir sind deine 
Stimme. Stimme. Wir sind dein Jugendverband!Wir sind dein Jugendverband!
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Düsseldorf Düsseldorf

Wir sind dein
Support-Team !

Bei uns kriegst du Unterstützung. Bei uns kriegst du Unterstützung. Wir hören zu, Wir hören zu, 
helfen und vermitteln. Bei uns findest du eine starke helfen und vermitteln. Bei uns findest du eine starke 
Gemeinschaft. Du musst dich deinen Problemen nicht Gemeinschaft. Du musst dich deinen Problemen nicht 
alleine stellen. Egal was ansteht: Wir sind dein Support-alleine stellen. Egal was ansteht: Wir sind dein Support-
Team. Team. Wir sind dein Jugendverband!Wir sind dein Jugendverband!

Postkarten (Umweltdruckerei): 
Günstig im Druck und nach-
haltig produzierbar. Bei den 
Postkarten lohnen sich auch 
größere Stückzahlen. Die Vor-
derseiten zeigen hier nur die 
Motive, die Rückseite klärt 
auf, worum es geht Zwischen 
Hoch- und Querformat unter-
scheiden sich nur die Vorder-
seiten, die Rückseiten sind bei 
beiden Formaten identisch. 
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Weitere DIN-Formate - Motive siehe Seite 1

Glas-Klebefolie (Flyeralarm): 
Erhältlich in Hinterglas und Auf-Glas: 
 
Hinterglas: Hier wird das Motiv auf die haftende Seite der Folie ge-
druckt. Dadurch ist das Motiv von außen sichtbar, die Folie ist jedoch 
vor Wind und Wetter geschützt.

Auf-Glas: Blickdicht und doch lichtdurchlässig: Glasdekorfolie mit 
Sandstrahloptik ist ideal zur Beklebung von Fenstern und Glastüren. 
Auch für draußen geeignet.

Alle Fensterfolien gibt es in allen DIN-Formaten bis A0 (84x118cm)
Motive siehe Seite 1. Hoch- und Querformat möglich

Kundenstopper / Straßenaufsteller (Flyeralarm):

Aus stabilen und wetterfesten Hohlkammerplatten produziert. Die 
Handhabung ist kinderleicht: Einfach zusammenstecken und auf The-
ken, in Schaufenstern oder in Eingangsbereichen oder am Infostand 
platzieren! 

DIN-A2 Format. 
Motive siehe Seite 1. Nur Hochformat möglich
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PVC-Plane 300x150cm oder 400x200cm

Wir sind dein
Wohnzimmer !

Wir sind für dich da! In unseren 
Jugendhäusern und Jugendräumen 
kannst du immer vorbeikommen und dich 
zuhause fühlen. 

Ob gamen, Hausaufgaben machen, 
kochen, spielen oder einfach nur 
quatschen... Wir sind dein Wohnzimmer! 
Wir sind dein Jugendverband!

wir-sind-dein.de

Düsseldorf Wir sind dein
Freiraum!

Bei uns kannst du sein wie du bist. 
Wir geben dir den Raum und die Möglichkeit 
dich selbst kennenzulernen und zu entfalten. 

Wir respektieren dich als eigenständige 
Persönlichkeit und unterstützen dich darin,  
zu machen was du wirklich möchtest. 

Wir sind dein Freiraum.  
Wir sind dein Jugendverband!

Düsseldorf

wir-sind-dein.de

Wir sind deine
Ferien!

Ferien? Kümmern wir uns drum. In den 
Schulferien organisieren wir Urlaube für dich! 

Vom Zeltlager zu Exkursionen oder 
Städtetrips – alles zusammen mit  
anderen netten Menschen in deinem  
Alter. Und das alles für kleines Geld. 

Wir sind deine Ferien.  
Wir sind dein Jugendverband!

Düsseldorf

wir-sind-dein.de

Wir sind deine
Stimme!

Zusammen sind wir stark! Wir sorgen 
dafür, dass deine Interessen und 
Anliegen gehört werden. 

Wir sind das politische Sprachrohr 
junger Menschen. Wir kümmern uns 
darum, dass deine Wünsche nicht 
vergessen werden. 

Wir sind deine Stimme. 
Wir sind dein Jugendverband!

wir-sind-dein.de

Düsseldorf

Wir sind dein
Support-Team!

Bei uns kriegst du Unterstützung. 
Wir hören zu, helfen und vermitteln. 
Bei uns findest du eine starke 
Gemeinschaft. Du musst dich deinen 
Problemen nicht alleine stellen. 
Egal was ansteht: 

Wir sind dein Support-Team. 
Wir sind dein Jugendverband!

Düsseldorf

wir-sind-dein.de

PVC-Planen (Flyeralarm): Die PVC-Planen sind sehr groß, wetter-
beständig und langlebig. Ideal um der Kampagne auf großer Flä-
che Raum zu geben. Die Planen müssen allerdings gespannt wer-
den, mit Spanngurten, Seilen oder Ähnlichem. Dafür sind sie trotz 
ihrer Größe günstig zu produzieren
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Aufkleber 9,5 Durchmesser

Vegane Aufkleber (Flyeralarm): 
Die Aufkleber haben einen Durch-
messer von 9,5 cm. Es gibt sie auf 
Graspapier-Basis oder auf Klebe-
folien-Basis. Angeblich sind beide 
Varianten Outdoor-geeignet, die 
Klebefolien-Version dürfte aber 
langlebiger sein. Gut zum Verteilen 
oder selbstkleben.

Wir sind dein
Jugendverband !
wir-sind-dein.de

Wir sind dein
Jugendverband !
wir-sind-dein.de

Wir sind dein
Jugendverband !
wir-sind-dein.de

Wir sind dein
Jugendverband !
wir-sind-dein.de

Wir sind dein
Jugendverband !
wir-sind-dein.de
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Rollups Recycling 200x100

Rollups (Flyeralarm): Schnell aufgebaut, schnell abgebaut. Die Rollups bieten die Mög-
lichkeit auch die Hochformate groß und einfach zu präsentieren. Das bedruckte Material 
der Rollups ist aus Recycling-Gewebe hergestellt. Ihr wollt das Rollup dauerhaft aus-
stellen? Dann bestellen wir euch gezielt eins. Ihr braucht das Rollup für einen kürzeren 
Zeitraum? Wir leihen euch gerne ein Exemplar aus.
Der graue Bereich wird übrigens nicht mitgedruckt und dient nur zur Veranschaulichung, 
welcher Teil in der Rollup-Basis verbleibt und nicht sichtbar ist.

Wir sind dein
Wohnzimmer !

Wir sind für dich da! 
In unseren Jugendhäusern und Jugendräumen 
kannst du immer vorbeikommen und dich  
zuhause fühlen. Ob gamen, Hausaufgaben 
machen, kochen, spielen oder einfach nur 
quatschen. Wir sind dein Wohnzimmer. 
Wir sind dein Jugendverband!

Düsseldorf

wir-sind-dein.de

Wir sind dein
Freiraum !

Bei uns kannst du sein wie du bist. 
Wir geben dir den Raum und die Möglichkeit 
dich selbst kennenzulernen und zu entfalten. Wir 
respektieren dich als eigenständige Persönlichkeit 
und unterstützen dich darin, zu machen was du 
wirklich möchtest. Wir sind dein Freiraum. 
Wir sind dein Jugendverband!

Düsseldorf

wir-sind-dein.de

Wir sind deine
Ferien !

Bei uns kannst du sein wie du bist. 
Wir geben dir den Raum und die Möglichkeit 
dich selbst kennenzulernen und zu entfalten. Wir 
respektieren dich als eigenständige Persönlichkeit 
und unterstützen dich darin, zu machen was du 
wirklich möchtest. Wir sind dein Freiraum. 
Wir sind dein Jugendverband!

Düsseldorf

wir-sind-dein.de

Wir sind deine
Stimme !

Zusammen sind wir stark! Wir sorgen dafür, dass 
deine Interessen und Anliegen gehört werden. Wir 
sind das politische Sprachrohr junger Menschen. 
Wir kümmern uns darum, dass deine Wünsche 
nicht vergessen werden. Wir sind deine Stimme. 
Wir sind dein Jugendverband!

Düsseldorf

wir-sind-dein.de

Wir sind dein
Support-Team !

Bei uns kriegst du Unterstützung. Wir hören 
zu, helfen und vermitteln. Bei uns findest du 
eine starke Gemeinschaft. Du musst dich deinen 
Problemen nicht alleine stellen. Egal was ansteht: 
Wir sind dein Support-Team.  
Wir sind dein Jugendverband!

Düsseldorf

wir-sind-dein.de
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Werbewand Teleskop 300x220

Werbewand mit Teleskop-System (Flyeralarm): 
Die Werbewand ist sehr groß, nur für drinnen geeig-
net und schnell aufgebaut. Anders als die PVC Pla-
nen, muss man hier nicht selbst spannen. Dafür sind 
sie vergleichsweise teuer.

Wir sind dein
Wohnzimmer !

Wir sind für dich da! In 
unseren Jugendhäusern 
und Jugendräumen kannst 
du immer vorbeikommen 
und dich zuhause fühlen. 

Ob gamen, Hausaufgaben 
machen, kochen, 
spielen oder einfach nur 
quatschen... Wir sind dein 
Wohnzimmer! Wir sind 
dein Jugendverband!

Düsseldorf

wir-sind-dein.de

Wir sind dein
Freiraum!

Bei uns kannst du sein 
wie du bist. Wir geben 
dir den Raum und die 
Möglichkeit dich selbst 
kennenzulernen und zu 
entfalten. 
Wir respektieren dich 
als eigenständige 
Persönlichkeit und 
unterstützen dich darin, 
zu machen was du 
wirklich möchtest. 

Wir sind dein Freiraum! 
Wir sind dein 
Jugendverband!

Düsseldorf

wir-sind-dein.de

Wir sind deine
Ferien!

Ferien? Kümmern wir uns drum.  
In den Schulferien organisieren wir 
Urlaube für dich! 

Vom Zeltlager zu Exkursionen oder 
Städtetrips – alles zusammen mit 
anderen netten Menschen in 
deinem Alter. Und das alles 
für kleines Geld. 

Wir sind dein Urlaub. 
Wir sind dein 
Jugendverband!

wir-sind-dein.de

Düsseldorf

Wir sind deine
Stimme!

Zusammen sind wir stark! 
Wir sorgen dafür, dass deine 
Interessen und Anliegen 
gehört werden. 

Wir sind das politische 
Sprachrohr junger 
Menschen. Wir kümmern 
uns darum, dass deine 
Wünsche nicht 
vergessen werden. 

Wir sind deine Stimme. 
Wir sind dein 
Jugendverband!

Düsseldorf

wir-sind-dein.de

Wir sind dein
Support-Team!

Bei uns kriegst du 
Unterstützung. Wir hören 
zu, helfen und vermitteln. Bei 
uns findest du eine starke 
Gemeinschaft. 

Du musst dich deinen 
Problemen nicht alleine 
stellen. Egal was ansteht: 

Wir sind dein Support-
Team. Wir sind dein 
Jugendverband!

Düsseldorf

wir-sind-dein.de


