"Doppelt gesehen"
Ein juriertes Buchprojekt
Allgemeine Teilnahmebedingungen
❏ Teilnahmeschluß
: Eure Bilder und alle begleitenden Dokumente, inklusive der
Teilnahmegebühren, müssen uns bis zum 30.6.2016 (24 Uhr MEZ) erreicht haben.
❏ Eine Einreichung = bis zu 
ZWEI (2) Fotos
, die aber miteinander inhaltlich
zusammenhängen sollten (etwa im Falle zusammenhängender Porträts). Beispiele siehe
unten.
❏ Die Einreichung kostet € 34,00 und umfasst den Kaufpreis für ein Exemplar des
Buchs (inklusive Versand)
, weitere Einreichungen sind für einen Unkostenbeitrag von
€ 20,00 möglich. Teilnehmer erhalten eine PayPalRechnung per Email; Einreichungen
werden erst nach Begleichung derselben berücksichtigt. E
s gibt keine Rückerstattung
des Einreichungsbeitrags.
❏ Einreichung erfolgt per CloudAnbieter (Dropbox oder WeTransfer).
❏ Nachdem eine Einreichung vollständig bei uns eingegangen ist, kann sie nicht mehr
verändert werden. Das beinhaltet das Austauschen von Fotos.
❏ Wir behalten uns das Recht vor, Bilder abzulehnen. In diesem Fall schicken wir Euch
eine Email mit Begründung.
❏ Alle Teilnehmer, egal, ob einer Ihrer Beiträge veröffentlicht wird, erhalten e
in
Exemplar
des gedruckten Buches. Weitere Einreichungen bedeuten keine extra Druckexemplare.
❏ Jugendliche unter 18 Jahren benötigen die h
andschriftliche
Unterschrift eines
Erziehungsberechtigten.
❏ Wir wollen zusätzlich zum Verkauf des Buches unsignierte Einzeldrucke der
eingereichten Bilder in limitierter Auflage (max. 10 Exemplare) anbieten. Der Erlös wird
im Verhältnis 60:40 (nach Abzug der Kosten für Druck und Versand) zwischen
Fotografen und fokussiert.com aufgeteilt. A
uf dem Anmeldeformular könnt Ihr Euch
selbstverständlich dagegen entscheiden;
diese Entscheidung hat auf die Aufnahme
Eurer Bilder keinen Einfluß.
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❏ Teilnehmer, die uns keine gültige Postadresse hinterlassen haben und auch auf
mehrmalige Emailanfragen bis Ende Juli 2016 nicht reagieren, verlieren aus
offensichtlichen Gründen Ihren Anspruch auf das Buch.
❏ PREISE
 Das ist für Euch drin:
❏ Erstens einmal natürlich die V
eröffentlichung Deiner Fotos in einem Buch
,
das auch auf der

Photokina
zu sehen sein wird.

❏ Das Buch zum V
orzugspreis von nur € 34,00
, ermöglicht durch das Sponsoring
von
Pixum

.
❏ Preise für den ersten, zweiten und dritten Platz!
➔ 1. Platz
 Eine Ausgabe von "
Surfing
" (Gebunden; Einzelhandelspreis
€150,00) U
ND
Dein Foto auf dem v
orderen
Cover

unseres Buches!
➔ 2. Platz
 Eine Ausgabe von "
Genesis
" (Gebunden; Einzelhandelspreis
€49,99) 
UND
Dein Foto auf dem h
interen
Cover

unseres Buches!
➔ 3. Platz
 Eine Ausgabe von "
Bedouin
" (Gebunden; Einzelhandelspreis
€36,00) 
UND
Dein Foto auf dem inneren T
itelblatt
unseres Buches!
❏ 60% des Erlöses, wenn Deine Aufnahmen als Drucke in limitierter Auflage in
unserem Shop verkauft werden.
❏ Wir treffen eine Vorauswahl der besten 10 Einreichungen. Über die
Gewinner wird von unseren Lesern per Abstimmung entschieden.
Entscheidungen sind entgültig.
❏ Checkliste:
➔ Anmeldeformular vollständig ausgefüllt und abgesandt.
➔ PayPalRechnung bezahlt.
◆ € 34.00 erste Einreichung
◆ € 20.00 alle weiteren Einreichungen
➔ Bild(er) auf der Website im Posting, per Dropbox oder WeTransfer an
mitmachen@fokussiert.com
übermittelt. Es liegt in Eurer Verantwortung, daß
wir die Fotos Eurer Einreichung auch zuordnen können!
➔ Bilddateien sollten OHNE EBENEN und in 8bit eingereicht werden, entweder
RGB oder Grayscale. Wir bevorzugen Adobe RGB (1998) für Farbfotos.
➔ Fotos sollten ungeschärft sein, wenn möglich. Sollten sie bereits geschärft sein,
teilt uns das bitte per Email mit.
➔ Alle Bilder sollten mindestens 3.400 pixel auf der langen Seite haben.
Ausnahmen sind natürlich möglich, wir leben im handyfotoZeitalter.
➔ Akzeptierte Bildformate: JPG (bevorzugt). TIF und PSD, solange keine Ebenen
enthalten sind.
➔ Wenn Ihr Titel und Bildunterschriften habt, die wir berücksichtigen sollen, dann
bindet diese bitte in die EXIFDaten des Fotos ein (etwa per Lightroom).
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BEISPIELE für „Doppelt gesehen“:
Doppelporträt:

Diptychon:

Straßenszene:

“Doppelt gesehen” | © fokussiert.com 2016 – Alle Rechte vorbehalten./All rights reserved.

Abstrakt:

Doppelbelichtung:

NEGATIVBEISPIELE
Wenn schon zwei Fotos, dann müssen sie inhaltlich eindeutig und objektiv zusammenhängen.
Wenn es nicht sofort erkennbar ist, erklärt es im Rahmen Eurer Einreichung!
Also nicht:
● Zwei beliebige Landschaftsfotos (nur, daß beide Landschaften sind, reicht nicht)
● Zwei beliebige Porträts
● etc.
IM ZWEIFEL FRAGEN! Das kostet nix:  
mitmachen@fokussiert.com
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