PHOTO CONTEST
Ein Fotowettbewerb für alle Berufs- und Amateurfotografen
und TED-Liebhaber.
Un concorso fotografico per tutti i fotografi per passione o per
professione e amanti di TED.

+

Who?
Teilnehmer| Partecipanti
Es kann jeder, mit Ausnahme der

La partecipazione è gratuita e aperta

Organisatoren,

a chiunque ami la fotografia, con più

ab

18

Jahren

teilnehmen, der gern fotografiert und

di

die

padronanza delle basi tecniche della

technischen

Bedienungen
beherrscht.

Grundlagen/

seiner
Die

Kamera

Teilnahme

18

anni

e

con

una

fotografia.

ist

kostenlos.

+

When?
Zeitraum | Scadenze

2

Einsendeschluss der Fotos zusammen

Scadenza per la consegna delle

mit dem unterschriebenen Teilnahme-

immagini insieme al modulo di

formular ist:

partecipazione sottoscritto:

30. September 2017, 23.59 Uhr

30 settembre, 2017, alle 23.59

buona

+

What?
Thema | Tema
Das Thema ist eine kleine Herausforderung. Die

Il tema del concorso è sfidante. Chiediamo infatti ai

Teilnehmer des Wettbewerbes sollen in ihren

partecipanti di rappresentare attraverso i loro scatti

Bildern die Idee der Schwerelosigkeit und

ciò che viene chiesto di esprimere con le parole ai

Leichtigkeit festhalten: “Zero Gravity“ ist das

relatori

Thema

Leggerezza è infatti il tema di TEDxBolzano 2017.

des

Wettbewerbs

und

jenes

von

TEDxBolzano 2017.

di

TEDxBolzano:

La

Leggerezza.

La

Mandateci una foto che rappresenta la leggerezza

Schickt uns ein Foto, das diese Leichtigkeit in

nella declinazione che preferite: Può essere la

den unterschiedlichsten Formen darstellt: die

leggerezza fisica, di pensiero o di espressione.

Leichtigkeit der Bewegung, des Körpers, der

Non ci sono limiti alla fantasia e all’immaginazione.

Sprache... Es gibt keine „falschen“ Fotos.

Più informazioni sul tema:

Mehr zum Thema:

www.tedxbolzano.it/tema

www.tedxbolzano.it/thema

+

How?
Format und Versand | Formato e spedizione
Die

JPG

Bilder

sollten

eine

Le immagini in formato JPG dovranno avere una

Auflösung von 300dpi und ca. 4900 Pixel auf der

risoluzione a 300dpi e una taglia di ca. 4900 pixel

langen Seite und 3500 Pixel auf der kurzen Seite

sul lato lungo e 3500 pixel sul lato corto. I

vorweisen. Die Teilnehmer senden die Fotos, das

partecipanti devono mandare le immagini, il

unterschriebene Teilnahmeformular und eine

modulo di partecipazione firmato e anche una

kurze

180

breve descrizione della loro opera (180 caratteri

an

circa) via e-mail o wetransfer a claudia@if-

Beschreibung

Zeichen)

per

des

E-Mail

claudia@if-academy.net.

mindestens

Werkes

oder

(ca.

Wetransfer

academy.net.
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Why?
Preise | Premi
Die Jury des Wettbewerbes wählt unter den

La giuria selezionerà i 5 scatti migliori, che

eingereichten Bildern die 5 besten aus. Diese

verranno stampanti in alta qualità ed esposti

werden

von

presso la location di TEDxBolzano il giorno

TEDxBolzano ausgestellt. Die Benachrichtigung

dell’evento. La notifica via e-mail dei vincitori

der Gewinner erfolgt per E-Mail bis zum 15.

viene effettuata ai partecipanti entro il 15

Oktober 2017.

ottobre 2017.

Die drei Erstplatzierten erhalten zusätzlich

Ai primi tre classificati verrà regalato un

jeweils eine freie Eintrittskarte zum Event. Der

biglietto

Sieger des 1. Platzes wird während des Events

vincitore del concorso verrà poi annunciato

TEDxBolzano verkündet.

durante l’evento stesso.

Als 1. Preis für das beste Foto bekommt der

Il vincitore otterrà un buono del valore di

Gewinner einen Gutschein im Wert von EUR

1.000€

1.000

fotografico di sua scelta della IF/Academy nel

am

für

die

Veranstaltungstag

Teilnahme

an

einem

Foto

Workshop der IF/Academy seiner Wahl im Jahr
2018. (Mehr Informationen auf der nächsten
Seite)
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d’ingresso

per

per

partecipare

TEDxBolzano.

a

un

Il

workshop

corso del 2018. (più informazioni a pagina 5)

* More Info
1st Price: Voucher for photo workshop of the
IF/Academy GbR – free your vision
Der 1. Preis des Fotowettbewerbs
TEDxBolzano und der IF/Academy ist
Gutschein im W ert von EUR 1.000,Teilnahme an einer Fotoveranstaltung
IF/Academy im Jahr 2018.

von
ein
zur
der

Il primo premio del concorso fotografico di
TEDxBolzano e della IF / Academy è un buono di
1.000€ per partecipare ad un workshop
fotografico della IF / Academy in 2018.

Ein Highlight der IF/Academy ist die jährliche
Sum m erAcadem y, bei der Teilnehmer mit
professionellen Referenten ihre Fotografiekünste
auf dem traumhaften Weingut Alois Lageder in
Margreid an der Weinstraße weiterentwickeln
können. Inspirationen, ausgezeichnete Fotografie
und viel Austausch unter Gleichgesinnten prägen
die Veranstaltung. Es geht um den Gesamtprozess
vom visuellen Denken über das Praktizieren
unterschiedlicher fotografischer Themen. Das
Programm
der
SummerAcademy
umfasst
Workshops mit verschiedenen Top-Fotografen als
Referenten und Podiumsdiskussionen, die zum
Nachdenken über das Fotografieren und den
Umgang mit der Fotografie anregen. Außerdem
werden Portfolio Reviews durchgeführt und täglich
ausgewählte Bilder der Teilnehmer in A3
ausgedruckt und an einer Wäscheleine durch den
13. Jahrhundert alten Palazzo Hof aufgehängt.

Un punto culminante della IF / Academy è
l'Accadem ia estiva annuale, con speaker
professionisti. I partecipanti possono sviluppare la
la loro tecnica fotografica nella cornice della
splendida azienda vinicola Alois Lageder a Magrè
sulla Strada del Vino. Sarà un’occasione per
trovare Ispirazioei, produrre fotografie die alta
qualità e scambiare idee con professionisti e altri
amanti della fotografia. Si affronterà l’insieme del
processo fotografico, dall’idea alla realizzazione. Il
programma della Summer Academy include
workshop giornalieri con diversi fotografi di
prestigio. Inoltre, il portfolio e le stampe di immagini
selezionate dei partecipanti verranno stampate
quotidiniamente in formato A3 e appese sulla
clothesline attraverso l'antico Palazzo cortile 13 °
secolo.

Des
Weiteren
umfassen
die
Fotografie
Veranstaltungen 2018 zum Beispiel die Dolomiten
Fotowanderung oder der Fotoworkshop in Venedig
zur
Karnevalszeit.
Bei
der
Dolom iten
Fotowanderung wandern und fotografieren die
Teilnehmer unter Anleitung eines Top Fotografen in
der Alta Badia Region der Dolomiten. Abends
werden mit einem Fine Art Druck spezielle Bilder
gedruckt und besprochen.

Altri eventi fotografici nel 2018 includono, ad
esempio, l'escursione Dolomiti Photo o un
workshop fotografico al carnevale di Venezia. Al
Dolomiti Foto i partecipanti abbinano il piacere di
camminare in montagna alla passione per la
fotogragia sotto la guida di un fotografo
professionista nella regione Alta Badia delle
Dolomiti. Ogni sera gli immagini vengono stampate
con una stampa d'arte specialista e discusse.

Zur Karnevalszeit in Venedig fotografiert die
Gruppe Gäste des Caffe Florian in ihren
aufwendigen Kostümen in Portraitsessions in den
Gassen von Venedig.

Durante il Carnevale di Venezia, i partecipanti
fotografano gli ospiti del caffe Florian nei loro
costumi elaborati in una dedicata sessione di
ritratto nelle strade di Venezia.

Die SummerAcademy ist in Deutsch und ein paar Workshops
in Englisch, die Dolomiten Fotowanderung und der Venedig
Fotoworkshop finden in Deutsch und Englisch statt. Der
Gutschein kann nur gegen die Workshopgebühr und nicht für
Nebenkosten (Hotel/Verpflegung) eingelöst werden.

La Summer Academy si svolge in tedesco e alcuni dei
workshop indicati in lingua inglese. L'escursione Dolomiti
Photo e la Venice Photo Workshop si svolgono in lingua
tedesca e inglese. Il buono copre solo il costo del workshop,

5

+
Jury |
Giuria
Die Jury besteht aus Mitgliedern des
TEDx-Bolzano Teams und dem Team
der IF/Academy.
Mehr dazu findet Ihr unter:
§ www.tedxbolzano.it/about-us/
§ www.if-academy.net/ueber-uns/

La giuria del concorso è composta
da membri del team TEDxBolzano e
IF/Academy.

Per maggiori dettagli visitare:
§ www.tedxbolzano.it/about-us/
§ if-academy.net/ueber-uns/
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Conditions
Teilnahmebedingungen | Modalità di partecipazione

Mit

der

Teilnahme

TEDxBolzano

und

am

Fotowettbewerb

If/Academy

von

bestätigt

jeder

Con la partecipazione al concorso di TEDxBolzano
ed

IF/Academy

i

partecipanti

dichiarano

di

Teilnehmer, die folgenden Teilnahmebedingungen

conoscere e di accetare i termini e le condizioni di

gelesen und verstanden zu haben und vollinhaltlich

partecipazione al concorso:

damit einverstanden zu sein:
•

•

•

Der Teilnehmer erklärt, das/die eingeschickte/n

personalmente scattato la foto/le foto partecipanti

Foto/s selbst aufgenommen zu haben und stimmt

al concorso e prestano il loro consenso alla loro

der

pubblicazione a titolo gratuito da parte di

unentgeltlichen

Veröffentlichung

durch

TEDxBolzano zu.

TEDxBolzano. in alcun modo responsabili per

Der Teilnehmer erklärt und garantiert, dass sein/e

evanutali richieste di risarcimento avanzate o da

Foto/s keine Rechte Dritter verletzt/verletzen,

detentori di diritti per cui non è stata richiesta la

insbesondere

necessaria liberatoria.

in

Hinblick

auf

fremde

Urheberrechte oder Persönlichkeitsrechte der
abgebildeten

Personen.

Der

•

I partecipanti garantiscono che le immagini e i

Teilnehmer

relativi diritti non ledono i diritti di terzi, in

übernimmt sämtliche diesbezügliche Haftung

particolare diritti di autore o delle persone

und wird TEDxBolzano und IF/Academy von

eventualmente

sämtlichen

IF/Academy non risponderanno in alcun caso per

Schadenersatzforderungen

Dritter

ritratte.

TEDxBolzano

e

la

oder sonstigen Ansprüchen im Zusammenhang

eventuali richieste di risarcimento avanzate

mit

detentori di diritti ai quali non è stata richiesta la

dem

gegenständlichen

Fotowettbewerb

schad- und klaglos halten.
•

I partecipanti dichiarano e garantiscono di aver

Der

Teilnehmer

IF/Academy

erteilt

ausdrücklich

da

necessaria liberatoria.
TEDxBolzano
Erlaubnis

•

In

particolare

ogni

partecipante

autorizza

zur

TEDxBolzano e IF/Academy alla pubblicazione e

Veröffentlichung der Fotos des Fotowettbewerbs

alla diffusione gratuita delle proprie immagini sui

auf ihren Internetseiten (www.tedxbbolzano.it,

loro siti web o sui loro account Twitter, Instagram

www.if-academy.net) sowie auf ihren Twitter-,

e Facebook, con l’indicazione, per ogni foto, del

Instagram- und Facebook-Profilen, samt Angabe

nome dell’autore, della prima lettera del cognome

des Vornamens und des ersten Buchstabens des

e della data dello scatto. Il partecipante potrà

Nachnamens des Teilnehmers sowie des Datums

revocare il consenso prestato a TEDxBolzano e

der Aufnahme. Diese Erlaubnis kann per E-Mail

IF/Academy in qualsiasi momento tramite mail da

an

info@tedxbolzano.it

die

und

widerrufen

inviare a info@tedxbolzano.it. La revoca del

werden. Die Teilnahme am Fotowettbewerb wird

consenso non pregiudica la partecipazione al

durch

concorso.

den

Widerruf

jederzeit
der

Erlaubnis

zur

Veröffentlichung nicht beeinträchtigt.
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Durchführung und Abwicklung
•

•

Svolgimento

Ein Teilnehmer nimmt am Fotowettbewerb teil,

•

al

concorso

fotografico

è

Datenblatt und die Bilder als digitale Bilddatei per

modulo di partecipazione compilato e firmato

E-Mail an claudia@if-academy.net sendet. Die

a claudia@if-academy.net.

Teilnahmefrist endet am 30. September.

partecipazione è il 30 settembre 2017.

Der Teilnehmer haftet für die Richtigkeit seiner

•

Il

termine

di

I partecipanti rispondono della correttezza dei

Daten. Die Teilnehmer erklären sich mit der

dati forniti e prestano il loro consenso all’utilizzo e

Nutzung

al salvataggio dei dati personali comunicati

und

Speicherung
für

die

ihrer
Zwecke

Daten
des

esclusivamente

Fotowettbewerbs einverstanden.

•

partecipare

necessario inviare le immagini unitamente al

ausschließlich
•

Per

indem er das ausgefüllte und unterschriebene

per

le

finalità

del

presente

concorso fotografico.

Jeder Teilnehmer darf bis zu zwei Fotos in der

•

Ogni partecipante potrà inviare al massimo

genannten Art und Weise einreichen. Die Bilder

due immagini,

dürfen bislang weder in Print- noch in Online-

pubblicate né su carta stampata né online. Solo

Medien veröffentlicht worden sein. Pro Teilnehmer

l’immagine con il punteggio più alto di ciascun

schafft es nur das bestbewertete Foto ins Finale.

partecipante parteciperà alla finale.

Die Bilder dürfen vom Teilnehmer bearbeitet sein.

•

che

non

siano

finora

state

Sono ammesse immagini ritoccate. Non sono

Nicht zulässig sind Fotos, die Fremdobjekte

invece

enthalten

(fotomontaggi), con contenuti offensivi, impropri

(Fotomontage),

unsachgemäß

sind

bzw,

beleidigend

oder

Menschenrechte

ammesse

immagini

con

aggiunte

e/o lesivi dei diritti umani.

verletzen.
•

Die Teilnehmer müssen bis zum 15. Oktober unter

•

I partecipanti dovranno essere raggiungibili ai

den angegebenen Kontaktdaten erreichbar sein,

contatti indicati durante la prima parte di ottobre

damit sie die Jury über den Gewinn informieren

affinché la giuria possa comunicare l’eventuale

kann. Ist der Teilnehmer nicht erreichbar, rückt

vittoria.

das nächstplatzierte Foto nach, ohne dass dies

assegnato al classificato successivo.

In

caso

contrario,

il

premio

verrà

vom Teilnehmer beanstandet werden kann.
•

Der Teilnehmer verzichtet auf jedwedes Entgelt.

Il vincitore non potrà riscuotere il premio in

Es besteht kein Anspruch auf Barablösung,

contanti o chiedere la sostituzione, modifica o

Umtausch,

integrazione del premio.

Änderung

oder

Ergänzung

des

jeweiligen Gewinns.
•

•

•

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

I

partecipanti

accettano

le

modalità

di

partecipazione al concorso. E’ fatto loro divieto di
ricorrere in giustizia.

Vorzeitige Beendigung
•

TEDxBolzano und die IF/Academy behalten sich

Cessazione antecipata

vor, den Fotowettbewerb jederzeit vorzeitig und

•

TEDxBolzano e la IF/Academy si riservano il

unbegründet zu beenden. Das ist auch dann

diritto di terminare il concorso fotografico in

zulässig, wenn aus rechtlichen Gründen eine

qualsiasi momento e senza l’indicazione di

ordnungsgemäße

motivi. Tale facoltà è ammessa anche nel caso in

Durchführung

gewährleistet werden kann.

nicht

cui il regolare svolgimento del concorso non
possa essere garantito per motivi giuridici.
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Contact Info

info@tedxbolzano.it (Juliane Fritz)

claudia@if-academy.net

+ Participation Form
Teilnahmeformular | Modulo di partecipazione
Für die Teilnahme müssen das Teilnahmeformular und das Foto von jedem Teilnehmer bis zum 30. September 2017 an
claudia@if-academy.net gesendet werden.
Per partecipare il modulo di partecipazione compilato e firmato e l’immagine devono essere mandati dalla parte di ogni
partecipante fino a 30 settembre 2017 a claudia@if-academy.net.

Teilnehmerdaten

Dati del partecipante

Vorname, Name

Nome, Cognome

Adresse

Indirizzo

E-Mail

E-Mail

Telefonnummer

Numero di telefono

Fotodaten

Dati dell’opera fotografico

Titel

Titolo

Jahr

Anno

Beschreibung (max. 180 Zeichen)

Descrizione (180 caratteri circa)

Beschreibung (max. 180 Zeichen)

Descrizione (180 caratteri circa)

Beschreibung (max. 180 Zeichen)

Descrizione (180 caratteri circa)

Beschreibung (max. 180 Zeichen)

Descrizione (180 caratteri circa)

Beschreibung (max. 180 Zeichen)

Descrizione (180 caratteri circa)

☐

☐ Accetto le modalità di partecipazione.

Ich stimme den Teilnahmebedingungen

zu.

Data, Firma

