Jetzt seid IHR gefragt - Werdet Teil des Wandkalenders 2020!!!
Das Jahr 2019 hat begonnen und so setzen wir jetzt langsam das Augenmerk auf das Jahr 2020 und
planen unseren neuen Wandkalender! Und für 2020 wollen wir was Neues starten, denn wir wollen
euch gerne mit einbeziehen! Egal ob Hobby oder Profi – macht mit und vielleicht schmückt euer Bild
eines der 12 Kalenderblätter oder sogar das Cover.

Wie könnt ihr mitmachen?
✓ Bildvorschläge und ergänztes Teilnahmeformular (Download unter xxx) an
info@wirsindmagdeburg.de mit dem Betreff „Bild Kalender 2020“
✓ Teilnahmeschluss ist der 15.02.2019

Worauf ihr bei dem Bild achten müsst?
✓
✓
✓
✓
✓

ihr müsst es selber aufgenommen haben (Bildrecht)
hohe Bildauflösung (mind. 150 dpi)
Querformat
keine eingefügten Extras (z.B. Figuren, Logos, Texte)
keine erkennbaren Personen/Gesichter

Wie geht es weiter?
1. Runde:
✓ das WSM-Team sucht aus den Einsendungen ihre Favoriten
✓ die Teilnehmer werden bis zum 15.03.2019 endsprechend informiert
2. Runde:
✓ Voting auf Facebook für die WSM-Favoriten
✓ Stimmenauszählung Voting und WSM-Team
Votinggewinner erhält 2 Stimmen und das WSM-Team vergibt dreimal 1 Stimme
✓ die Favoriten werden bis zum 15.04.2019 endsprechend informiert

Was springt dabei für euch raus?
✓ die Fotografen der 13 abgedruckten Bilder erhalten einen 20,00 € Einkaufsgutschein für den
Flora Park Magdeburg und 2 Wandkalender gratis
✓ ebenso werden die 13 erwählten Fotografen auf dem jeweiligen Kalenderblatt namentlich
oder mit Logo (falls vorhanden) abgedruckt und jeweils zwei Mal innerhalb der FacebookPromotion für den Kalender mit ihrer Facebookseite verlinkt (wenn vom Facebook-Nutzer
nicht ausgeschlossen und Seitenlink möglich)
✓ alle anderen, die die oben genannten Voraussetzungen und Teilnahmeerklärungen erfüllt
haben, erhalten einen 5,00 € Rabattgutschein für unseren Shop

Teilnahmeformular für den Magdeburg WSM Kalender 2020
Datenschutzerklärung unter www.wirsindmagdeburg.de
Für die Teilnahme folgende Daten in gleicher E-Mail senden!
Name:
Vorname:
Adresse: - wird erst benötigt, wenn Bild verwendet wird –
E-Mail:
Tel.:
Mit der Übersendung des Teilnahmeformulars nehme ich an der Vergabe zum Kalender teil. Mit der
Einsendung bestätige ich, dass ich die Bildrechte für die benannten Bilder habe, den Abdruck und
weiterer Verwendung zur Bewerbung des Kalender im kommerziellen Bereich zustimme.

Name: _________________________

Datum: __________________________

