Bärenmacher-Wettbewerb GLÄSERNER TEDDYBÄR 2019
Teilnahmebedingungen
Mit Ihrer Anmeldung bestätigen Sie uns, dass Sie die Teilnahmebedingungen für den
Gläsernen Teddybären 2019 zur Kenntnis genommen haben und akzeptieren. Falsche
Angaben und eine Nichteinhaltung der Bedingungen können auch im nachhinein zur
Disqualifizierung führen.
Teilnahmegebühren:
1 . Kategorie: 19 Euro (2. + 3. Kategorie: je 12 Euro / 4. + 5. Kategorie: je 10 Euro) inkl. MwSt.
Die Teilnahmegebühren werden nur fällig, wenn Ihr Beitrag für die Teilnahme akzeptiert wird und
die entsprechende Kategorie bei den Abstimmungen dabei ist. Die Gebühr ist nach
Rechnungserhalt und vor Beginn der Abstimmungen zu zahlen (Überweisung oder Paypal).
Anmeldeschluss: 10. Juni 2019 (Bei Einsendungen per Post gilt das Datum des Poststempels).
Zuordnung in eine Klasse
Beim Gläsernen Teddybären können Sie in max. drei aufeinander folgenden Jahren in der Klasse
„Anfänger“ teilnehmen. Wir behalten uns vor, Teilnehmer nach Absprache der Klasse
„Fortgeschrittene“ zuzuordnen. Alle Beiträge müssen selbst entworfen & gefertigt sein.
Exklusivität der Beiträge:
Alle Beiträge werden wie bisher anonym (ohne Künstler- und Teddynamen) veröffentlicht. Es
werden nur Beiträge zugelassen, die im Rahmen der Abstimmungen erstmals der
Öffentlichkeit vorgestellt werden. Beiträge, die vor Beginn und während der Abstimmungen
auf Homepages, Blogs, in Foren, bei Facebook, auf Messen, in Fachzeitschriften, OnlineShops (Etsy, Amazon, Ebay ...) oder auf anderen Internetseiten gezeigt wurden / werden
oder die als fertiges Tier oder Bastelset / Schnitt auf Messen oder im Internet angeboten
werden, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Dies gilt auch für Beiträge, die bereits im
Rahmen anderer Wettbewerbe wie "Golden George" oder "Ted Worldwide" vor den /
während der Abstimmungen öffentlich präsentiert wurden (Zeitschriften und
Veranstaltungen).
Nach dem Ende der Abstimmungen können die Beiträge uneingeschränkt gezeigt, zum Kauf
angeboten und für andere Wettbewerbe angemeldet werden.
EIGENWERBUNG
Da die Beiträge anonym am Wettbewerb teilnehmen, ist jegliche Form der Eigenwerbung vor und
während der Abstimmungen zu unterlassen. Es darf allgemein auf die eigene Teilnahme am
Wettbewerb und auf den Wettbewerb im allgemeinen hingewiesen werden. Die Nennung der
eigenen Kategorie(n) und / oder der Startnummer(n) sowie die direkte oder indirekte Aufforderung
anderer, für bestimmte Beiträge abzustimmen ist jedoch untersagt, und kann bei Nichteinhaltung
zur Disqualifizierung führen.
Mindestanzahl Beiträge:
Für jede Kategorie gilt eine Mindestanzahl von 8 Beiträgen. Sollte diese bis zum Anmeldeschluss
nicht erreicht werden, behält sich die Redaktion vor, die jeweilige(n) Kategorie(n) zu schließen. Für
die betroffenen Beiträge fallen selbstverständlich keine Gebühren an.
Teilnahme in mehreren Kategorien:
Eine Teilnahme in mehreren Kategorien derselben Klasse ist möglich, jedoch kann pro Kategorie
nur 1 Beitrag eingereicht werden.
Zeitpunkt und Ablauf des Wettbewerbes 2019:
Anmeldeschluss ist der 10. Juni 2019 (Beginn der Abstimmungen voraussichtlich am 23. Juni).

