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Download des monats
HALLO UND HERZLICH WILLKOMMEN ZUM ersten “DOWNLOAD DES MONATS” IN DIESEM JAHR,
hier ist der angedrohte 2. Teil des dauer-tischkalenders zum selber basteln im lcars-design. Einfach auf fotopapier ausdrucken, die markierten stellen an-bzw.
Ausritzen, zu einem dreieck knicken und verkleben. Anschliessend diesen 2. Teil in den 1. Schieben, so dass die zahlen vorne sind und fertig.
Weitere gratis downloads aus dem star trek-universum, z.b. Diese schrift (gtjlcars2) und die lcars-farb-codes gibt es wie immer bei www.gtjlcars.de.
Kritik, wünsche, feedback usw. Bitte an DIETRICHKERNER@WEB.DE
allen lesern wünsche ich noch ein frohes neues jahr.
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Hallo und herzlich willkommen zum “download des monats”,
diesmal gibt es ein lcars-display aus der tng-folge “cost of living/hochzeit mit hindernissen” aus der 5. staffel, welches
ich auf der seite www.trekcore.com gefunden habe.
Erstellt habe ich es wie immer mit coreldraw 12, die datei ist nicht geschützt und alle elemente sind in kurven
konvertiert, das bedeutet dass mit dem entsprechenden programm noch nachträglich teile umgefärbt, entfernt oder
hinzugefügt werden können.
Im lauf des jahres werden hier noch andere displays veröffentlicht. Mehr displays von mir gibt es hier zu sehen:
http://coreldraw.com/photos/trekkie/default.aspx und
Www.explorermedia.com (Registrierung erforderlich).
Weitere gratis-downloads aus dem star trek universum gibt es jeden
monat neu nur bei www.gtjlcars.de
Kritik, anregungen, feedback, wünsche usw. Bitte an
dietrichkerner@web.de
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Download des monats
Hallo und herzlich willkommen zum
“download des monats”
Heute gibt es gleich zwei starbase-label. Das
linke stammt aus der tng-folge “samaritan
snare”, die vorlage dafür habe ich aus dem
Tng-magazin nr. 10, seite 54 von 1990 und
das untere aus der star trek encyclopedia,
seite 447 von 1997.
Auf dem linke label sieht man wieder einmal
einige “okudagrams”: offenbar waren die
macher auch fans vom “sechs millionen
dollar mann” (bionic), les landau war einer
der vielen St-tng-regisseure, brian faul war
ein first assistant director, scott luhrsen
ein first unit staff member, sam freedle ein
unit production manager, robert metoyer
ein second assistant director und Robert
mccullough einer der autoren.
Weitere gratis dowloads gibt es jeden
monat neu nur bei www.gtjlcars.de
Feedback, kritik, wünsche usw. Bitte an
dietrichkerner@web.de
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Hallo und willkommen zum heutigen “download des monats”,

Hello and welcome to this “download of the month”,

Dieser vorschlag stammt von david lachmann und von william smith aus paterson, nj, usa,
darum ist er wieder zweisprachig.

The idea for this label is from david lachmann And from william smith from paterson, nj, usa,
that’s why it is bilingual.

Das design ist, genau wie die ferengi, ziemlich schrill gehalten mit kräftigen farben. Im
barcode steht übrigens “barcode”.

The design is just like the ferengi really weird with strong colors. In the barcode you can read
“barcode”.

Diese pdf-datei ist wie immer mit coreldraw 12 erstellt worden, ist nicht geschützt und in
kurven konvertiert, damit es bei der darstellung weniger probleme gibt.

This pdf file is created with coreldraw 12, it’s unprotected and converted into curves, that
means less problems with the display.

Weitere label und andere gratis-downloads aus dem star trek-universum gibt es jeden
monat neu nur bei www.gtjlcars.de.

More labels and other free downloads from the star trek universe you’ll find month by month
new only at www.gtjlcars.de.

Kritik, eigene vorschläge, feedback usw. Bitte an dietrichkerner@web.de

Please send your critics, own ideas, feedback and so on on to dietrichkerner@web.de.

