CONCORSO FOTOGRAFICO - FOTOWETTBEWERBS
Inviando alla Dante una foto delle tue vacanze in Italia o una foto artistica di qualsiasi cosa che rappresenti l’Italia,
potrai vincere un bel premio.
La prima classificata riceverà un buono per un corso d’Italiano alla Dante di Graz, per un valore di circa 180 euro.
Il secondo ed il terzo classificato vinceranno un buono di 50 euro da spendere in uno dei corsi della Dante Graz.
Le 12 foto che supereranno le 3 semifinali verranno utilizzate per creare il Calendario - Dante Graz e verranno esposte
alla Dante nel corso dell’AA 2022 – 2023.
Avrai tre mesi per mandare le tue foto: dal 15 di maggio al 15 di agosto.
Il concorso è diviso in tre semifinali ed una finale, di seguito il calendario:
1° TURNO
dal 15 maggio al 31 di maggio: invio delle foto alla Dante
dal 1° giugno al 15 giugno: votazione su Facebook
16 -20 giugno: pubblicazione dei 4 finalisti
2° TURNO
dal 15 giugno al 30 di giugno: invio delle foto alla Dante
dal 1° luglio al 15 luglio: votazione su Facebook
16 -20 luglio: pubblicazione dei 4 finalisti
3° TURNO
dal 15 luglio al 31 di luglio: invio delle foto alla Dante
dal 1° agosto al 15 agosto: votazione su Facebook
16 -20 agosto: pubblicazione dei 4 finalisti
FINALE
Dal 25 agosto al 10 settembre: votazione su Facebook
15 settembre – Presentazione dei vincitori
SI PREGA DI LEGGERE ACCURATAMENTE LE REGOLE DEL CONCORSO

Schicken Sie der Società Dante Alighieri ein Foto von Ihrem Urlaub in Italien oder von etwas, das für Italien typisch ist
und gewinnen Sie einen schönen Preis!
Der erste Preis ist einen Gutschein für einen Italienischkurs bei der Dante Alighieri in Graz im Wert von 180.- Euro.
Die Zweit- und Drittplatzierten gewinnen einen Gutschein im Wert von 50.- Euro für einen Italienischkurs oder ein anderes
Angebot der Dante Alighieri.
Die 12 Fotos, die in den 3 Halbfinalrunden am besten abschneiden, werden für die Erstellung eines Dante-Graz-Kalenders
verwendet und während des Kursjahres 2022 - 2023 in den Räumlichkeiten der Dante präsentiert.
Sie haben drei Monate Zeit, Ihre Fotos einzureichen: vom 15. Mai bis zum 15. August.
Der Wettbewerb gliedert sich in drei Halbfinalrunden und ein Finale; nachstehend finden Sie den Zeitplan:
Runde 1
15. Mai bis 31. Mai: Einsendung der Fotos
1. Juni bis 15. Juni: Abstimmung auf Facebook
16-20 Juni: Bekanntgabe der 4 Finalisten (für den Dante-Kalender)
2. Runde
15. Juni bis 30. Juni: Einsendung der Fotos
1. Juli bis 15. Juli: Abstimmung auf Facebook
16.-20. Juli: Bekanntgabe der 4 Finalisten (für den Dante-Kalender)
3. Runde
15. Juli bis 31. Juli: Einsendung der Fotos
1. August bis 15. August: Abstimmung auf Facebook
16.-20. August: Bekanntgabe der 4 Finalisten (für den Dante-Kalender)
FINALRUNDE
25. August bis 10. September: Abstimmung auf Facebook
15. September - Präsentation der Gewinner

BITTE LESEN SIE DAS REGLEMENT FÜR DEN FOTOWETTBEWERB SORGFÄLTIG DURCH

REGOLAMENTO - REGLEMENT
1. Sono ammesse al concorso solo foto ‘originali’ in formato digitale a colori con una risoluzione minima
1600×1200 in formato orizzontale. Non sono ammesse foto con scritte sovraimpresse, bordi o con altri tipi di
addizioni o alterazioni.
2. Il soggetto della foto può essere un qualsiasi luogo in Italia o qualsiasi cosa che rappresenti l’Italia a
Graz o in casa (oggetti, paesaggi, persone, cibo ecc).
3. La foto deve essere presentata con un titolo.
4. Va garantito che la foto presentata non leda i diritti di terzi e non violi le leggi vigenti.
5. La Società Dante Alighieri è sollevata da ogni responsabilità, costi ed oneri di qualsiasi natura che
dovessero essere sostenuti a causa del contenuto della fotografia;
6. La fotografia presentata non deve essere già stata presentata in concorsi italiani o esteri.
7. La fotografia presentata non deve essere mai stata pubblicata prima.
8. Ogni partecipante non potrà presentarsi più gironi, ma con una sola foto per girone.
9. Potranno partecipare tutti i residenti a Graz o coloro che pur non essendo residenti a Graz, abbiano la
possibilità di partecipare ad un corso della Dante online o in presenza.
10. I premi dovranno essere utilizzati per partecipare ad uno dei corsi che cominceranno a ottobre 2022 o
comunque nell’AA 2022-20023 (primo ciclo: ottobre 2022 o secondo ciclo marzo: 2023)
11. Il concorso avrà luogo solo se verrà raggiunto un numero minimo di partecipanti: minimo 6 per ogni
girone.
12. La foto deve essere inviata via e-mail a francesca.colucci79@gmail.com includendo le seguenti
informazioni:
• Nome e Cognome
• E-mail e numero di telefono
• Titolo della foto

Non verranno accettate foto inviate via Facebook.
Non verranno accettate foto che non rispettino i requisiti sopra elencati.

1. Zum Wettbewerb zugelassen sind nur "Original"-Fotos in digitalem Farbformat mit einer Mindestauflösung
von 1600×1200 im Querformat. Fotos mit Aufschriften, Rändern oder anderen Arten von Zusätzen oder
Veränderungen sind nicht zugelassen.
2. Das Thema des Fotos kann ein beliebiger Ort in Italien sein oder etwas sein, das Italien in Graz oder bei
Ihnen zu Hause repräsentiert (Gegenstände, Landschaften, Menschen, Speisen, etc.)
3. Das Foto ist mit einem Titel einzureichen.
4. Es ist zu gewährleisten, dass das eingereichte Foto keine Rechte Dritter verletzt und nicht gegen geltendes
Recht verstößt.
5. Die Società Dante Alighieri übernimmt keinerlei Haftung, Kosten und Gebühren, die durch den Inhalt des
Fotos entstehen könnten.
6. Das eingereichte Foto darf nicht bereits bei italienischen oder ausländischen Wettbewerben eingereicht
worden sein.
7. Das eingereichte Foto darf noch nicht veröffentlicht worden sein.
8. Jeder Teilnehmer darf an mehreren Runden teilnehmen nicht und pro Runde nur ein Foto einreichen.
9. Teilnahmeberechtigt sind alle Grazerinnen und Grazer sowie Personen, die außerhalb von Graz wohnen,
aber die Möglichkeit haben, an einem Dante-Online-Kurs oder an einem Präsenzkurs teilzunehmen.
10. Die Preisgutscheine müssen für die Teilnahme an einem der Kurse im Kursjahr 2022-2023 verwendet
werden (Wintersemester: Oktober 2022 – Januar 2023 oder Sommersemester: März-Juni 2023).
11. Das Auswahlverfahren findet nur statt, wenn eine Mindestteilnehmerzahl von 6 Fotos pro Runde erreicht
wird.
12. Das Foto ist per E-Mail an francesca.colucci79@gmail.com zu schicken und muss folgende Angaben
enthalten:
- Vor- und Nachname
- E-Mail und Telefonnummer
- Titel des Fotos

Fotos, die über Facebook gesendet werden, werden nicht akzeptiert.
Fotos, die die oben genannten Anforderungen nicht erfüllen, werden nicht akzeptiert.

