
Hallo und willkommen bei Dmig 2, der zweiten Ausgabe des  Design Magazins  von 

Design  made in Germany. Wir haben uns sehr über die vielen, positiven  Rückmeldungen 

zu Ausgabe 1 gefreut. So heißt es:

»Wunderbar: Für alle drei Lieferarten wurden die Seiten des Magazins 

individuell gestaltet, was manchen Leser in einen Entscheidungskonflikt 

bringen wird.« Fontblog

»Neues Designmagazin in 4 Konsumvarianten.« Gerrit von Aaken

»Bei alldem hat man keinen Aufwand gescheut: HTML- und PDF-Version sind 

unterschiedlich gestaltet – es lohnt sich also, beide in Augenschein zunehmen.«

Create or Die

»...25 Statements namhafter Kollegen zum Thema ›Was ist typisch deutsches 

Design?‹ einleitet, begleitet von schön sparsamen Illustrationen 

von Martina Wember.« HD Schellnack

»Ein besonderer Leckerbissen ist die individuelle grafische Gestaltung der beiden 

unterschiedlichen Formate (HTML & PDF).« Peter Unruh

Wir haben uns auch der Kritik angenommen und freuen uns auch weiterhin 

über Feedback, Lob, Kritik und Verbesserungsvorschläge.

In dieser Ausgabe behandeln wir als Schwerpunktthema »Corporate Design«. Dazu gibt 

es auch dieses Mal einige Artikel in der Kategorie »Wissen«. Außerdem stellen wir wieder 

interessante Projekte deutscher Agenturen und Grafikbüros vor und in der Kategorie 

»Kolumne« gibt es eine weitere Folge der Lektüre für Nichtleser und zwei Kolumnen  

zu lesen.

Das Magazin erscheint als Onlinemagazin, aber jeder Artikel wird zusätzlich als PDF 

zum Herunterladen angeboten, so dass besondere Artikel auch ausgedruckt, versendet 

und/oder archiviert werden können. Jedes PDF ist dabei von einem anderen Designer ge-

staltet, lediglich die Schrift »Malabar« und ein paar wenige technische Vorgaben waren 

bindend. Dadurch erhält jedes Layout eine eigene Handschrift.

Die kommende Ausgabe wird das Thema »Psychologie« behandeln.  

Wir freuen uns über Themenvorschläge, genauso wie über die  Unterstützung von  

Autoren und Gestaltern. 

Außerdem ein großes Dankeschön an alle, die an dieser Ausgabe mitgewirkt haben.

Eure Dmig Redaktion
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Design Englisch.
Freies Wörterbuch für Designer. www.designenglisch.de

Es entsteht ein Nachschlagewerk für Designer mit Fachbegriffen und Fremdwörtern aus 

dem Designbereich. Jeder ist eingeladen mit seinem Wissen mitzuwirken.
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