Hallo ihr Lieben alle zusammen,
wow, das ist echt der Hammer, so viele von euch konnten wir für unser Projekt begeistern! Jetzt
geht´s ans Eingemachte!
Hier kommen alle weiteren wichtigen Infos zur Organisation des Drucks und Verkaufs und außerdem
die wichtigen Infos zu den Bild-Daten. BITTE: wenn jemand von euch feststellt, dass er/sie nun doch
nicht mitmachen wollen, sagt mir bitte SOFORT Bescheid, damit das Projekt nicht unnötig in Verzug
kommt!
Sorry für die lange Mail, aber ich denke sie deckt die wichtigsten Fragen ab.

I.

Sicher brennt euch alle Frage unter den Fingernägeln, wer denn nun tatsächlich alles
mitmacht, alsoooo:
A- Vorläufige Zusagen (Teilnahme mit Foto):
Gustavo & Gabi, Andreas (Tangonautics), Luigi & Adrienn, Axel & Lidia, Laura (& Ulrich?),
Samantha García, Suzan & Tony, Sonja Armisen, David Tobias Schneider, Susanne Mühlhaus,
David Manchini (& Anita?), Dante Menichelli, Burkhard & Alexandra, Levent & Kerstin,
Michael & Patrizia, Ralf Satori, Heike & Marko und wir, Oscar & Ani, natürlich
B- Evtl. Zusagen (Leute, die sich noch nicht sicher sind, oder mir noch nicht eindeutig
geantwortet haben):
Gonzalo Angeles, Flavia Cristaldo, Romina Cardozo
C- Werbung (Leute, die nicht im Kalender erscheinen wollen, aber dennoch bei der
Bewerbung etc. helfen wollen):
Sylvia Vin~ez, Christian & Helga, Alfredo Foulkes, Olli & Astrid
D- Alle anderen, die ich angefragt habe, haben mir leider nicht geantwortet oder abgesagt.

Wie gesagt, sollte sich jemand in der falschen Kategorie sehen, sagt mir bitte bitte so schnell es geht
Bescheid!

II.

Zur Organistaion, Druck und Verkauf:
A- Ich werde eine kostenlose Internetseite erstellen, über die man die Kalender bestellen kann.
Die Bestellung geht NUR über diese Website über das Bestellformular, so wird der
Verwaltungsaufwand möglichst gering gehalten.
B- Die Kalender werden vorbestellt und per Vorkasse, gegen Bestellbestätigung, bezahlt. So
können wir die ungefähre Anzahl an Exemplaren abschätzen.
C- Je nach Auflage wird ein Exemplar zwischen 4-8€ im Druck kosten. Verkauft werden soll der
Kalender für „mind. 15€“, d.h. man muss mind. 15€ zahlen, man darf aber natürlich gerne
mehr geben.

D- Der Kalender darf natürlich auch an Nicht-Tangueros verkauft werden. Ihr dürft die
entsprechende Werbung natürlich überall, in eurem Büro, in eurer Familie, Freundeskreis
etc. verkünden. Wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, der uns helfen kann, das
Projekt noch mehr publik zu machen, immer her damit!
Wir haben übrigens schon Abnehmer für die ersten 8 Kalender
E- Die Bezahlung erfolgt auf ein Konto, das ich extra für das Projekt eröffnen werde (bei der
comdirect). Ich werde euch regelmäßig die Bankauszüge zukommen lassen und die
Bestelllisten, damit jeder nachvollziehen kann, wieviel Einnahmen wir haben etc..
F- Ich habe diese Woche einen Termin beim Finanzamt, um zu sehen, wie die steuerlich beste
Lösung hier aussieht.
G- Gedruckt werden sollen die Kalender voraussichtlich bei wir-machen-druck.de (Geile Seite,
für eure eigenen Flyer übrigens!)
H- Wir planen außerdem eine „Kalender-Realease“ Milonga zu machen, Ende November, bei
der die Mehrheit der Kalender dann ausgegeben werden soll. Diese Milonga soll
wahrscheinlich an einem Samstag stattfinden, je nach Verfügbarkeit der Räumlichkeiten, ggf.
an einem Freitag. Natürlich auf neutralen Boden!
Kalender, die an dem Tag nicht abgeholt werden können, können dann entweder bei uns
oder bei euch (wenn ihr das anbieten wollt) abgeholt werden. Wir werden hier noch sehen,
wie wir das machen, aber ist ja noch Zeit… Ich würde sie ungern verschicken, weil wir dann
wieder Versandkosten und Verpackungskosten und -aufwand haben.

III.

Kalender-Design
1. GeplantesFormat: DIN A2 Quer
2. Wir sind nun 17 Parteien, die mitmachen wollen, das heißt, um möglichst fair zu sein
bekommt deswegen keiner ein Blatt für sich alleine, tut mir leid…
Bitte habt deswegen Verständnis, dass auf jedem Blatt mind. zwei teilnehmende
Schulen/Organisatoren erscheinen werden. Übrige Seiten werden ggf. mit Gruppenfotos
gefüllt, wenn wir zusammen organisieren können. Da müssen wir noch ein bisschen schauen.
Mir ist durchaus bewusst, dass nicht jeder mit jedem supi dupi gut befreundet ist und es gibt
sicherlich Leute, mit denen man lieber eine Seite teilen wollen würde, als mit anderen. Am
aller geilsten und einfachsten wäre es daher, wenn sich jeder mal die Liste durchsieht und
mal schaut, ob jemand dabei ist, mit dem man gut kann und mit dem zusammen man einen
Monat ausfüllen möchte. Gabi hatte hier eine geniale Idee: Damit die Seiten etwas
einheitlicher werden, könnten sich diejenigen, die sich mit jemanden eine Seite teilen ein
Bild zusammen machen!
Gebt mir bitte so schnell es irgendwie geht Bescheid, mit wem ihr euch dies am besten
vorstellen könnt, damit wir alles organisieren können. Spätestens bis 31.03.2019. Danach
haben noch weitere 2 Monate um die Bilder zu machen.
Sollte es jemanden geben, mit dem ihr euch so schlecht versteht, dass ihr auf keinen Fall mit
ihm/ihr ein Blatt teilen wollt, schreibt mir das bitte auch, ich werde das natürlich vertraulich
behandeln!
Ich denke das ist die unkomplizierteste und effektivste Art.
3. Design: Das Kalendarium wird am unteren Rand sein, Hintergrundfarbe wohl schwarz. Die
Bilder möglichst groß. Unter den Bildern soll es außerdem ein bisschen Platz geben um hier
ein paar kleine Infos über die gezeigten Personen zu geben, z.B. Name, Website, wo
unterrichtet wird, Schwerpunkte, ist jemand TJ, Autor, Modedesigner etc. Wieviel das
letztendlich wird weiß ich noch nicht, das kommt natürlich stark auf die Bilder an.

IV.
Bilder:
Für alle, die nun immer noch ihr Bild im Kalender sehen möchten:
1. Wie brauchen ein hochqualitatives Bild, d.h. mind. 300dpi bei einer Größe von mind. 42 x
29.7cm (besser 59.4 x 42cm). Das entspricht einem JPEG in Größe von 4-10MB. Die Maße
müssen nicht exakt stimmen, ich kann photoshoppen, aber so als Anhaltspunkt…
2. Wer noch ein Bild braucht und keinen Fotografen kennt, der das übernehmen kann, meldet
euch bitte unbedingt bei mir! Ich habe einige Kontakte, da können wir sicherlich das ein oder
andere organisieren!
3. Bildrechte: Bitte klärt mit dem jeweiligen Fotografen ab, ob ihr die entsprechenden
Bildrechte für das Bild besitzt, sie im Zuge des Kalenderprojektes zu verwenden. Ich werde
hierzu noch einen Bildrechte-Vertrag aufsetzen, sodass ihr für die Bildrechte selbst
verantwortlich seid. Er schützt euch weiterhin, dass euer Bild nur im Zuge des Kalender Projektes genutzt werden darf, es darf sich das also kein Unberechtigter von der Website
mopsen, und die Bilder dürfen von uns auch nur für dieses Projekt genutzt werden.
4. Gerne könnt ihr mir eine Auswahl an verschiedenen Bildern schicken, sodass wir ein bisschen
aussuchen können, was am besten zu den anderen Bildern passt.
5. Einsendeschluss ist der 31.05.! Bitte haltet euch an das Abgabedatum, da ich ja noch alles
editieren muss etc.; Bevor ihr mir die Bilder schickt, gebt mir bitte Bescheid, mit wem ihr
euch die Seite gerne teilen wollen würdet!
6. Bitte schickt mir die Bilder NICHT per Mail! Ihr könnt sie mir per Dropbox oder WeTransfer
schicken, oder mir einen USB-Stick zukommen lassen. Meinen E-Mail Account zerlegt´s
sonst…

Ok, ich hoffe ich hab soweit alle ersten wichtigen Fragen abgeklärt. Wenn doch noch welche offen
sind, dann schreibt mir doch einfach, oder kommt im Eataly bei unserer Milonga vorbei, da hab ich
meistens Zeit zum quatschen
Wir freuen uns wirklich wahnsinnig, dass sich so viele von euch entschieden haben, mit zu machen!
Das wird genial!!!!
Und nochmal sorry für die lange Mail…
Viele liebe Grüße
Ani y Oscar

Hola a todos,
Guauuu, es muy lindo que muchos de ustedes quieran participar de este maravilloso proyecto!
Ahora vamos para adelante y continuemos.
Aqui va toda la información acerca de la organización para la impression de los calendarios, la venta y
también toda la información que necesitamos conocer acerca del formato y especificaciones de las
fotos.

I.

Participantes al Proyecto:
A- Personas quienes confirmaron su participaciüon activa coprometiendose a enviar
foto.
Gustavo & Gabi, Andreas (Tangonautics), Luigi & Adrienn, Axel & Lidia, Laura (&
Ulrich?), Samantha García, Suzan & Tony, Sonja Armisen, David Tobias Schneider,
Susanne Mühlhaus, David Manchini (& Anita?), Dante Menichelli, Burkhard &
Alexandra, Levent & Kerstin, Michael & Patrizia, Ralf Satori, Heike & Marko y
nosotros, Oscar & Ani, obviamente

B- Personas con quienes me he comunicado de alguna manera durante este tiempo,
ha mostrado interés, pero aun no me han reconfirmado su participación.
Gonzalo Angeles, Flavia Cristaldo

C- Personas que no no participaran activamente con fotografía en el Calendario, pero
colaborarán con la diffusion y/o venta del mismo en sus escuelas y/o milongas.
Sylvia Vin~ez, Christian & Helga, Alfredo Foulkes, Olli & Astrid

D- El resto de las personas a las que he preguntado y no me han respondido
absolutamente nada o me han dicho que NO. (NO hace falta nombrarlas)

Si alguien lee su nombre en alguna categoría que crea no corresponde, por favour de
inmediato comuniquense conmigo a este e-mail.

II.

Organización, impresión y venta:
A- Crearé para el Proyecto un sitio web gratuito donde se podrá ordenar y coprar el
calendario online, será esta la única manera de poder comprarlo, no será posible,
poder adquirirlo telefónicamente o vía e-mail, de ésta forma reduciremos trabajo
administrativo, así será abasolutamente transparente y verificable las cantidades
impresas y vendidas.
B- Los calendarios deberán ser ordenados y abonados con antelación, para poder
imprimir el número requerido y evitar sobrantes innecesarios, y así reducir costos.

C-

D-

E-

F-

GH-

III.

Dependiendo la cantidad de impresiones, por supuesto variará la tarifa de impresión,
entre 4€ y 8€ cada uno aproximadamente.
El precio oficial mínimo de venta será de 15€ por calendario, esto significa que si
alguien desea pagar el calendario mas caro como muestra de donación al Proyecto,
será felizmente bienvenido y obviamente quedará acetado en el sitio web.
Se ruega encarecidamente, que por favor difundan la información entre familiares,
amigos, estudiantes, y todos aquellos que crean les pueda interesar colaborar y
obeter un calendario.
Los pagos se harán en una cuenta bancaria que abriré a tal efecto en el banco online
comdirect, y luego les mandaré de forma regular, las posiciones de entradas y
salidas de dinero, incluso con la lista de calendarios ordenados, para que cada uno
de ustedes tenga la informacíon precisa a cada momento, del dinero que se gana y
queda disponible para la donación.
Esta semana tengo una reunión con la oficina de impuestos de Munich para
informarme como debo proceder legalmente con el dinero de las ventas, si hay
impuestos o no, etc, etc. Les informaré en breve al respecto también.
Los calendarios serán impresos en la companía wir-machen-druck.de
Dentro el proyecto, planeamos organizar una Milonga en Munich, para el
lanzamiento del mismo, en el mes de Noviembre 2019, donde planeamos llevar a
cabo la mayor parte de la entrega de las piezas vendidas, probablemente un sábado
o en su defecto de no ser posible, un viernes, será en un lugar neutral en el cual no
esté funcionando una Milonga vigente. Así solucionamos el delivery, y quienes no
puedan retirar el calendario en esa velada, podría hacerlo luego en nuestras escuelas
o milongas.

Disen~o del calendario:
A- Formato DIN A2 horizontal.
B- En total somos 17 participantes confirmados, hasta ahora, esto significa que no
podremos utilizar una foto por cada mes del an~o, lo siento. Entonces necesitamos
comprender que cada escuela o cada organizador o cada pareja, deberá compartir
su foto y nombres con alguien más, y minimamente habrá dos entidades por cada
mes. por esto, es que les pido gentilmente me escriban con urgencia un e-mail
diciendome al menos dos entidades más, con las cuales estarán dispuestos a
compartir foto de mes, y en caso de no importarles, y que les parezca igual uno u
otro, también me lo hagan saber por escrito. A mas tardar hasta el 31.03.2019. Por
supuesto, si algunos de ustedes tienen alguna dificultad de compartir con alguien
especificamente, por favor también me lo informan por escrito, así será mas fácil
trabajar en el proyecto del disen~io final. (Si algunos de ustedes tienen la idea de
participar en una foto de forma conjunta, pueden ponerse de acuerdo entre ustedes
y así sacarse una foto juntos, que luego yo podré utilizar para un solo mes del
calendario, por ejemplo…)
Despues temenos 2 meses mas para realizar las fotos.
C- Disen~o: Los números de los días del calendario estarán impresos en la parte inferior
del mismo. En la parte superior, las fotos, cada foto tendrá una inscripción al pie de
la misma, con los nomberes de los ‘Maestros, bailarines, organizares, nombre de la
escuela, o web site, una información corta y precisa de quienes son y/o como
encontrarlos en caso de necesitarlo.

IV.

Fotos:
A- IMAGENES EN ALTA RESOLUCIÓN, esto significa un mínimo de 300 dpi. con una
medida de minimamente 42 x 30 centimetros, o incluso mejor 60 x 42 centímetros
por fotografía. Para que tengan una idea general, una buena imagen que
necesitariamos para el calendario oscilaría entre 4 y 10 MB como JPEG.
B- Para quienes aun no tengan una buena fotografía para enviarme y estén pensando
en tomarsela, y no tengan idea de con quien o donde hacerla, por favor
comuniquensé conmigo con urgencia y yo tengo algunas ideas para poder
asistirlos.
C- Derechos de propiedad de las fotografías: Por favor sean precisos con vuestras
fotografías, en caso de que algún fotografo profesional se las haya tomado, de que
ustedes tienen los derechos para poder usarlas. Por este motivo también les enviaré
a ustedes un escrito legal que deberán firmar haciendose responsables de la
propiedad de la foto y para autorizarme su uso en el royecto del calendario.
D- Obviamente ustedes pueden enviarme mas de una foto a libre elección, en caso que
les de lo mismo una u otra, y yo tenga así mas posibilidades con el disen-o-.
E- Fecha límite para entrega de las fotos, sin esepción: 31. De Mayo de 2019.
Pero diganme ANTES con quien quieren compartir la pagina!
F- Por favor les pido, NO me envíen las fotografías por e-mail, será demasiada para mi
cuenta personal. Por lo tanto, por favour, las posibilidades son por DropBox, o
WeTransfer, o personalmente utilizando un USB Stick

Gracias por la atención, espero haber dejado en claro los puntos mas importantes del Proyecto. Si
alguien todavía tiene alguna duda o pregunta, por favor me escriben inmediatamente o me
contactan en la MINGALONGA del Viernes.
Obviamente muchas gracias a todos por ahora, estoy muy contenta y feliz de contar con vuestro
apoyo en esta idea…
Saludos Cordiales…!
Ani y Oscar

