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hallo und herzlich willkommen zum „download des monats“.

diesmal gibt ein logo aus der neuen star trek spielfilm-serie. meine vorlage dafür war der aufnäher unten.

diese datei wurde mit coreldraw erstellt, ist nicht geschützt und die schrift wurde in kurven konvertiert, so dass sie nicht extra 
herunter geladen und installiert werden muss. weitere gratis downloads (z.b. diese schrift lcarsgtj3) aus dem star trek 
universum gibt es jeden monat immer wieder neu nur bei www.gtjlcars.de. 
feedback, kritik, ideen für weitere downloads des monats bitte an dietrichkerner@web.de

hello and welcome to the „download of the month“.

this time you get a logo from the new star trek movie-series. the source was the patch seen on the lower right.

as always this pdf file is created with coreldraw, it‘s unprotected and the fonts are converted into curves for a better 
performance.  you‘ll get more free downloads (e.g. this font lcarsgtj3) from the star trek universe new month by month only at 
www.gtjlcars.de.

please send your feedback, critics and own ideas for future downloads of the months to  dietrichkerner@web.de.

keep on trekking

hallo und herzlich willkommen zum „download des monats“.

vor einiger zeit hat doug drexler (star trek visual effects designer) viele seiner werke aus ds9 bei facebook hochgeladen. von zeit zu 
zeit gibt es deshalb diese label und logos als reinzeichnung. 

diese datei wurde mit coreldraw erstellt, ist nicht geschützt und die schrift wurde in kurven konvertiert, so dass sie nicht extra 
herunter geladen und installiert werden muss. weitere gratis downloads (z.b. diese schrift lcarsgtj3) aus dem star trek 
universum gibt es jeden monat immer wieder neu nur bei www.gtjlcars.de. 

feedback, kritik, ideen für weitere downloads des monats bitte an dietrichkerner@web.de

hello and welcome to the „download of the month“.

a while ago doug drexler (star trek visual effects designer) uploaded many of his graphics from ds9 on facebook. from time to time 
you can find these labels and logos here in hi-res.

as always this pdf file is created with coreldraw, it‘s unprotected and the fonts are converted into curves for a better 
performance.  you‘ll get more free downloads (e.g. this font lcarsgtj3) from the star trek universe new month by month only at 
www.gtjlcars.de.

please send your feedback, critics and own ideas for future downloads of the months to  dietrichkerner@web.de.

keep on trekking
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