Kirstein T-Shirt-Design-Wettbewerb
Wanted: das ultimative Musiker-Shirt!
(Schongau, 23.03.2016/jk) Das Musikhaus Kirstein startet mit einer tollen Aktion in den Frühling:
Vom 29. März bis 27. April 2016 sind kreative Trendsetter aufgerufen, ihrer Phantasie freien Lauf zu
lassen und ein cooles T-Shirt-Motiv zum Thema Musik zu designen. Den Hauptpreis – mehrere
Exemplare des selbst entworfenen T-Shirts und einen großzügig dotierten Gutschein für den
Onlineshop des Musikhauses – gibt’s dabei sogar gleich zweimal zu gewinnen.
„Nachdem jetzt – spätestens mit der Umstellung der Uhren auf die Sommerzeit – die Zeichen
hoffentlich endlich wieder auf Sonne, wärmere Temperaturen und gute Laune stehen, dachten wir:
Super! Die T-Shirt-Zeit ist wieder da!“ so ein Mitarbeiter des Kirstein-Teams. Die Idee zu einem
speziellen T-Shirt-Design-Wettbewerb war schnell geboren. „Wir haben schon mal darüber
nachgedacht, irgendwann ein cooles Musiker-Shirt mit in unser Programm aufzunehmen. Und wir
hätten dafür natürlich auch einfach selbst ein gutes Motiv entwerfen können.“ – Schließlich bildet
das Musikhaus Kirstein unter anderem auch Mediengestalter aus und verfügt über Mitarbeiter mit
entsprechendem Know-How. – „Aber wir fanden die Idee einfach viel netter, unsere Kunden direkt
mit in unser T-Shirt-Projekt einzubeziehen.“
Mitmachen kann beim T-Shirt-Design-Wettbewerb des Musikhauses Kirstein jeder, der Spaß an
Kreativität hat. Die Motivdesigns werden dabei über ein Uploadformular an das Musikhaus
übermittelt. Das zuständige Team sichtet die eingereichten Designs und stellt sie in einem
gesonderten Fotoalbum des Kirstein-Facebook-Accounts öffentlich zur Abstimmung. Designs werden
ab dem 29. März 2016 angenommen und können anschließend auf Facebook von allen geliked
werden, die einen eigenen Facebook-Account haben. Neben dem Publikums-Sieger mit den meisten
Likes bei Facebook wird es zusätzlich einen Jury-Sieger geben, der nach Ablauf der Aktion durch ein
internes Team des Musikhauses bestimmt wird.
„Wir freuen uns schon total auf viele coole Designs und eine spannende Zeit!“ so einer der
Projektverantwortlichen. „Und ich wette, die Sieger werden ziemlich stolz sein, wenn die T-Shirts
dann erst mal produziert sind und über unseren Onlineshop vertrieben werden.“ – Denn die Chancen
stehen ja nicht schlecht, den einen oder anderen bei irgendeinem der kommenden Festivals mit dem
selbst entworfenen Shirt herumlaufen zu sehen. – Bestimmt kein schlechtes Gefühl …
» Alle detaillierten Informationen zur Teilnahme und zum Ablauf des Wettbewerbs gibt es auf:
http://www.kirstein.de/T-Shirt-Design-Wettbewerb/
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Über Kirstein:
Das Musikhaus Kirstein ist eines der größten Musikhäuser Deutschlands. Das umfangreiche Sortiment an
Musikinstrumenten, Zubehör und Equipment für Bühne und Studio wird einerseits über den Onlineshop,
andererseits über das Ladengeschäft im oberbayerischen Schongau vertrieben. Tagtäglich werden aus
Schongau Musikinstrumente – von der Blockflöte bis hin zum Konzertflügel – in die ganze Welt versandt. In den
vergangenen Jahren konnte das Musikhaus Kirstein überdies am Markt eine beträchtliche Anzahl von
Eigenmarken etablieren.

