
MUSTER EMAIL - EXAMPLE MAIL  

Gruppen: Melden sich BITTE gesammelt über eine Email an. Bitte 
nennt in der Mail dann auch euren Gruppennamen.  
 
Groups: Please register collectively via ONE email. Please also state 
your group name in the mail.

 
1.	 Name/Vorname - Name / Surname 
 
2.	 Cosplay Name 


3.	 Kostüm  -  Costume


4.	 Universum - Universe  
 
5.	 Alter - Age  
 
6.	 Infos über dich  - About You 

	 (Für ein kleines Interview / for a short Interview) 


7.	 Email


8. 	 Link zur Cloud/Webspace - Link to Cloud or Webspace

	 

(bitte ladet unten stehenden Dateien wie aufgefordert auf einen eigenen Webspace wie zB 
Google Drive, iCloud, Dropbox etc. In separierten Ordnern und schickt uns den Link. Bitte 
KEIN We-Transfer o.ä. der nur begrenzte Zeit online ist! 


Please upload the Files we need to your Cloud / Webspace like Google Drive, iCloud, 
Dropbox in separate Folders and send us a link for download them. Please don’t use We-
Transfer!)  

Dateien die wir von euch brauchen - Files we need from you:  

⁃ WIP Bilder - Dateiname = Name Teilnehmer + Kostüm  
⁃ WIP Photos - Filename = Name Participant + Costume 

⁃ Bild aktueller Stand des Kostüms - Dateiname = Teilnehmer + Kostüm 
⁃ Photo of the Costumes current state - Filename = Participant + Costume 

⁃ Bild vom Teilnehmer selbst - Dateiname = Teilnehmer + Kostüm 
⁃ Photo of yourself - Filename = Participant + Costume 

⁃ Anzeige Bild für Grafik - 1920x1080 des Charakters  
⁃ Picture of the Original Charakter - 1920x1080 



⁃ Musikstück 
⁃ Your Song 

Als Orientierungshilfe, findet ihr unten Screenshots - As Example, you can take a look on 
the following Screenshots.


Bei fehlenden Daten oder Dateien, können wir die Anmeldung leider nicht annehmen.  
 
If some information or Files are Missing, we cant accept the registration.  
 
 
Bei weiteren Fragen, wendet euch gerne an cosplaycontest@comiccon.de


