
Bei der Betrachtung des Kalenders schweift man über die 
verschiedenen Tage, Textelemente oder Überschriften. Be-
griffe fallen in den Blick, die neugierig machen: Was bedeu-
ten Chung Yeung oder Vidovdan, was wird an O-Bon oder 
dem Tamborrada-Festival gefeiert? Wieso steht da Törööö 
oder Rot und Lila? Bei einer mondali-Reise »besucht« man 
in einem Sommermonat das Nadaam-Fest in der Mongolei, 
»hört« den Startschuss zur Tour der France, erfährt etwas 
über die Entstehung des Buddhismus oder »tanzt« auf dem 
Sommerfest der Tatar:innen. 

mondali ist ein Bild, besonderer Wandschmuck, ein Hingucker. Die beiden Produkte Monatskalender zum 
Umblättern und das riesige Poster schmücken Wände in Büros, in Schulen oder zu Hause wie den langen 
Flur oder die Küche. Mit ihrer lebendigen Farbgestaltung und ihrem zeitlosen Design beleben sie Ein-
gangsbereiche oder Warteräume für öffentliches Publikum. 

mondali – der WeltKulturKalender
Unser innovativer Designkalender illustriert, dass welt weit an  
jedem Tag im Jahr ein Feier-, Fest- oder Gedenktag ist, seien es  
religiöse oder kulturelle Events. In einem farbenfrohen Mosaik 
springt jeder Anlass optisch hervor und wird kurz erklärt. 

Wenn Liebe zum Design auf 
interkulturelles Gespür trifft,  
entsteht etwas ganz Neues. 

www.mondali-kalender.de



Beide Kalenderprodukte sind gleichzeitig redaktionelle Werke. Der mondali-Monatskalender und der 
mondali-Posterkalender zeigen Tag für Tag, was und wo gefeiert wird. Die Auswahl der Events ist be-
wusst arrangiert und paritätisch zwischen den Religionen, den Regionen dieser Erde und den Welt- oder 
internationalen Tagen verteilt. 

In den informativen Texten ist zu lesen, welche Rituale eine 
wichtige Rolle spielen, woher Traditionen ihren Ursprung haben, 
was bestimmte Begriffe bedeuten. Es gibt dadurch viel zu ent-
decken und zu lernen. Die Kalender machen Freude. Sie laden die 
Betrachter:innen ein, sich über Feste, Religionen und Regionen 
zu informieren und auszutauschen. So entstehen Gespräche 
über Vielfalt und das, was uns Menschen weltweit vereint. 

In mondali finden sich neben dem julianischen, dem gregorianischem, dem islamischen, dem jüdischen 
Kalender auch Lunisolarkalender, sowie Kalender aus Japan, Äthiopien oder der liturgische Kalender. 

Übrigens: Zum mondali-Sortiment  gehören neben den beliebten WeltKulturKalendern auch  
Glückwunschkarten zu Weihnachten, Ostern oder zum Valentinstag. 

Die bunten mondali-Kollek tionen der weltweiten Fest- und Feiertage sind leidenschaftlich recherchiert, 
raffiniert getextet und liebevoll designed.

www.mondali-kalender.de

Den großen Posterkalender – das ganze Jahr auf einen Blick –  
gibt es im Hoch- und Querformat DIN A0 (841 x 1189 mm).

 
»Cool, die Farben 

harmonieren voll. Richtig 
gute Idee mit den verschiedenen 

Feiertagen. Seid ihr die Ersten,  
die so etwas machen?«  

Maurice F. aus Berlin



Das mondali-Team

Die Chemnitzerin Romy, die Wahlberlinerin Friederike aus München und der Potsdamer Dirk bilden das 
Herzstück von mondali. Sie arbeiten seit mehr als einem Jahrzehnt Hand in Hand zusammen, denn das 
mondali-Trio realisiert regelmäßig interkulturelle Printprodukte wie das mondial-Magazin (hrsg. von 
SIETAR Deutschland e.V.), Broschüren zu Workshops und Seminaren sowie zum Beispiel ein kleines Büch-
lein  mit Kinderabzählreimen in verschiedenen Sprachen. Sie leben in mehrkulturellen Settings, lieben es 
die Welt zu bereisen, über den Tellerrand zu blicken und den eigenen Horizont zu erweitern. 

Mit Freude, Hingabe und Elan entwickeln, produzieren und vertreiben die Drei nun schon in der 4. Auf-
lage den mondali WeltKulturKalender, dessen Idee einmalig ist. Von ihrem professionellen Background 
her können Romy, Friederike und Dirk aus dem Vollen schöpfen: als Kreative auf den Gebieten Redaktion, 
Interkulturalität, Beratung, Grafikdesign und Print haben sie die Erfahrung und die Sensibilität für welt-
umspannende Themen rund um Vielfalt, Toleranz und Kommunikation. 

Sich faszinieren zu lassen, neugierig zu sein und 
die Liebe zu Designkunst verbinden Romy, Frie-
derike und Dirk. Für die Zukunft von mondali hat 
das Team viele neue Ideen in petto. Stay tuned, es 
bleibt spannend ! 

www.mondali-kalender.de

Idee, Text & Marketing  Text, Konzept & Vertrieb Grafikdesign & Medien
Friederike von Denffer,  Romy Paulig, M.A., Interkulturelle Dirk Biermann, Diplom- 
Diplom-Soziologin, Berlin  Kommunikation und BWL, Chemnitz Grafikdesigner, Potsdam

»Absolut  
unverwechselbares Design, 

macht sich hervorragend in unserer 
Schule. Die Kinder rennen jeden Tag zum 

mondali-Kalender und wollen wissen, 
was heute Besonderes los ist. 

Prädikat: wertvoll!«  
Elisabeth D. aus München



Daten und Fakten

mondali ist als Printprodukt seit 2018 auf dem Markt und wird klimaneutral in höchster Qualität seriell  
gedruckt. Für die redaktionelle Bearbeitung der großen Anzahl internationaler Feiertage, Feste und 
Events hat das Team eigens eine Datenbank erstellt, die es ermöglicht, den Kalender für jedes Jahr  
individuell zu konfigurieren und variable Events zu datieren.

mondali Monatskalender mondali Posterkalender
Format: DIN A2 (420 x 594 mm) Format: DIN A0 (841 x 1189 mm)
14 Blatt (12 Monate + Deckblatt + Schlussblatt)  Varianten: Hoch- oder Querformat   
4/0-farbig auf 170 q/qm BD matt gestrichen 1 Blatt, 4/0-farbig auf 170 q/qm
Metallspirale als Wire-O-Bindung, BD matt gestrichen 
Kartonverpackung gerollt in Kartonverpackung
  
Das matt gestrichene Bilderdruckpapier gibt die Farben seidenmatt mit einem Hauch von Glanz wieder, 
wobei insgesamt der matte Eindruck überwiegt. Aufgrund der höheren Grammatur fühlt sich das Papier 
fester an. Durch die Festigkeit und das matt-glänzende Erscheinungsbild wirkt mondali sehr hochwertig 
und edel. Maximale Farbbrillianz ist garantiert. 

Jedes Jahr wird der Kalender umweltfreundlich, klimaneutral produziert (Climate Partner). 

Vertrieb
Romy Paulig, mondali Weltkulturkalender,  
Charlottenstr. 83, 09126 Chemnitz 
mondali-Webshop 
 
www.mondali-kalender.de
Etsy mondaliKalender 
Instagram mondali_weltkulturkalender
Facebook mondalikalender
Im Laden: Wundtstraße 58, 14057 Berlin-Charlottenburg

Kontakt (auch für Presseanfragen)
Telefon: +49 (0) 371 50343808 oder +49 (0) 30 88532312
E-Mail: paulig@mondali-kalender.de, denffer@mondali-kalender.de

Seit 2018 ist mondali im Webshop und im mondali-Laden in Berlin, Charlottenburg erhältlich. 
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»Durch den Kalender  
kriegt man etwas geschenkt:  

Vielfalt. Ich habe mondali verschenkt, 
also habe ich einer Person Vielfalt  

geschenkt, Humanismus.«  
Max H. aus Heidelberg


