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TEILNAHMEBEDINGUNGEN

1 · Das Thema des Kreativwettbewerbs lautet „Was wünschst du dir 
für Ehrenfeld in 10 Jahren?“. Alle erdenklichen Antworten auf diese 
Frage, die sich mit dem Wandel in unserem Veedel beschäftigen, wer-
den grundsätzlich akzeptiert.

2 · Teilnehmen kann jede*r nur mit einem Exponat. Dieses kann in 
begründeten Ausnahmefällen auch aus mehreren Stücken bestehen 
(Serie); wir bitten, dies vorab mit dem Team des Veedelfunker unter 
kontakt@veedelfunker.de zu klären.

3 · Als Ausdrucksmittel sind zugelassen: Fotografie, Illustration, Col-
lage, Malerei und Skulptur.

4 · Die Maße des Exponats dürfen 70 x 100 cm nicht überschreiten.

5 · Einzureichen sind jeweils nur bis zu 3 Fotos (oder Ausdrucke) des 
Exponats in A4, die das Exponat gut darstellen. Bitte keine Originale 
einreichen – diese werden nicht berücksichtigt und auf Kosten des/
der Einsender*in zurückgeschickt.

6 · Die Zusendung des Bildmaterials (Fotos/Ausdrucke) erfolgt  ab 
dem 1.12.2017 bis spätestens Mittwoch, 28.2.2018, Adresse: labor 
gruen., Sömmeringstraße 21, 50823 Köln. Eine persönliche Anlie-
ferung ist nach vorheriger Terminabsprache in dieser Zeit ebenfalls 
möglich.

7 · Eine Jury entscheidet bis Mitte März 2018 über die Zulassung zur 
Ausstellung in der galerie eyegenart, Rothehausstraße 14, 50823 Köln. 
Es besteht kein automatischer Anspruch auf Teilnahme.

8 · Alle Teilnehmer*innen erhalten bis Ende März 2018 Rückmel-
dung, ob das eingereichte Exponat ausgestellt wird oder nicht. 

9 · Zu diesem Zeitpunkt wird ebenfalls der Termin für die Ausstel-
lung in der galerie eyegenart mitgeteilt. Alle Teilnehmer*innen sind 
selbstverständlich herzlich zur Vernissage eingeladen.

10 · Während der Vernissage wird ein Publikumspreis vergeben. Die/
der Gewinner*in wird sowohl online auf veedelfunker.de und face-
book.com/veedelfunker präsentiert als auch in der kommenden Aus-
gabe des Magazins vorgestellt. 

DAS KLEINGEDRUCKTE

Über die Teilnahme an der Ausstellung entscheidet eine kompetente 
Jury, die sich aus Vertreter*innen verschiedener Bereiche aus dem Vee-
del zusammensetzt. Die Exponate werden mit Punkten bewertet und 
das Ranking entscheidet über die Teilnahme.

Die teilnehmenden Fotos werden erst nach Ermittlung der Siegerbil-
der (teilweise) auf dem Internetportal „stadtbezirk-ehrenfeld.info“ der 
Ausstellung zum Wettbewerb oder Folgeausstellungen veröffentlicht

Mit der Teilnahme am Kreativwettbewerb stimmt die/der Teilneh-
mer*in zu, dass ihr/sein Exponat sowie ihr/sein Name veröffentlicht 
und auf unbegrenzte Zeit für das Magazin Veedelfunker und alle So-
cial Media-Kanäle gespeichert werden darf.

Die/der Teilnehmer*in garantiert, dass sie/er über alle Rechte am Ex-
ponat/Bild verfügt, die uneingeschränkten Verwertungsrechte aller 
Bildteile hat, dass das Bild frei von Rechten Dritter ist sowie bei der 
Darstellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt wer-
den. Sollte es sich beim eingereichten Exponat um eine Fotografie 
handeln, und eine oder mehrere Personen fotografiert sein, müssen die 
betreffenden Personen einer  Veröffentlichung zustimmen.

Pornografische und gewaltdarstellende bzw. -verherrlichende oder 
sonstige gegen das geltende Recht verstoßende Inhalte sind vom Kre-
ativwettbewerb ausgeschlossen.

Ein Verstoß gegen oben aufgeführte Kriterien führt zum Ausschluss 
vom Kreativwettbewerb.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Das Magazin, das Ehrenfeld verbindet.

Ehrenfeld...
 wandelt sich.


