Liebe Piraten,
weiter geht’s mit Infos zur Sammelbestellung Plakate.

Timeline
Wir haben heute alle Plakate aus den Warenkörben der Sammelbestellung gelöscht.
Bestellt bitte ab heute bis zum 28.05.die Plakate und was ihr sonst noch haben wollt. Macht das
bitte so schnell wie möglich, damit wir Zahlen bekommen. Wer bis auf den letzten Drücker wartet,
nützt niemandem.
Am 29.05. werden wir (SG Strategie, SG Gestaltung, PShop, ggf. andere Verantwortliche) die bis
dahin eingegangenen Bestellungen anschauen und entscheiden, ob Motive wegen
Minderbestellung aus der Sammelbestellung gelöscht werden. Darüber werden die betroffenen
Gliederungen informiert, damit sie andere Motive nachbestellen können.
Am 31.05. um Mitternacht wird die Sammelbestellung geschlossen. Ihr könnt dann keine
Bestellungen mehr aufgeben!
Am 01.06. und 02.06. erhalten Gliederungen, die sich im Rahmen ihres Budgets verkalkuliert
haben, noch einmal die Möglichkeit, ihre Bestellung leicht nach unten zu korrigieren. Sollte mit
dieser Möglichkeit Missbrauch betrieben werden (jemand bestellt 10.000 Plakate, drückt damit den
Preis für alle und will am Ende um 9.500 Stück auf 500 Plakate reduzieren), wird die entsprechende
Gliederung von uns nicht mehr beliefert.
Am 03.06. geht die Bestellung an den Drucker raus.

Zahlung
Wir schicken am 03.06. die Rechnungen an euch raus. Zahlungsziel wird der 10.06. sein. Die
Rechnung wird ohne Versandkosten sein. Zahlt bitte zügig, der PShop hat nicht die Liquidität,
derartige Beträge vorzustrecken.
Versandkosten werden wir Ende Juni / Anfang Juli in Rechnung stellen. Wir werden die Kosten, die
bestimmte Lieferadressen verursachen, auf die dorthin gelieferten Stückzahlen umlegen. Darin sind
Transport- und die Kommissionierungskosten enthalten. Die genaue Höhe können wir erst beziffern,
wenn die Logistik komplett geplant ist.
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Motive
Gestern Abend (21.05. 21:00) gab es einen Dicken Engel im NRW-Mumble zum Thema Plakate.
Vertreten waren die SG Strategie, die SG Gestaltung und der PShop. Alle berichteten über ihre
jeweiligen Aufgaben in Hinblick auf Slogans, Grafik und Beschaffung. Dazu gibt es hier ein PAD
https://dickerengel.piratenpad.de/2013-05-21--Plakate?
Am Ende des Abends gab es kleinere Änderungen an der Zusammenstellung der sb_plakat. Diese
Änderungen sind:
1) Das Plakat mit dem Slogan „Alle reden vom Internet. Wir nicht.“ entfällt.
2) Das Plakat „ Ich hab was gegen Filz! Und ihr?“ wird neu in die Sammelbestellung
aufgenommen.
3) Die Kandidatenplakate „Teilen ist das neue Haben“ und „Grundeinkommen wählen“ werden
zusätzlich in die Sammelbestellung aufgenommen, da durch die Reduzierung der HessenMotive 2 Slots frei wurden.
Die endgültige Motivsammlung findet ihr hier: https://pshop.igelity.de/shop/article.php?&aid=165

Außerdem werden folgende Motive noch speziell überarbeitet:

1) „Vater, Vater, Kind“ (Bu04)
Das Plakat wird ein anderes Personenbild bekommen.
2) „Wir wollen deine Meinung, nicht nur deine Stimme“ (By08)
Hier wird der Text so überarbeitet, dass es bundesweit einsetzbar ist.
3) „Transparente Politik statt gläserner Bürger“ (By10)
Hier passiert das gleiche wie bei By08.
4) Von allen Bayernplakaten wird „piraten-bayern.de“ entfernt.
5) Beim Plakat „Teilen ist das neue Haben“ (Bu18) wird der Text so angepasst, dass es
bundesweit einsetzbar ist.

So, und jetzt viel Spaß beim Bestellen der Plakate. Lasst uns diesem manchmal so merkwürdigen
Land zeigen, was wir wollen und wie es besser geht.
Viele Grüße
Eure Plakatpiraten
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