
LAGAZUOI PHOTO AWARD 2020

Die Gesellschaft Lagazuoi S.p.A.  mit Sitz in Cortina d‘Ampezzo, Via del Mercato 14, Mw.St. Nr.  
00083390252, Betreiber der Seilbahn des Lagazuoi in Cortina d‘Ampezzo, schreibt den Aufruf zur 1. 
Ausgabe des Wettbewerbs fu, r nominierte Fotografen “LAGAZUOI PHOTO AWARD” aus, der vom 16. 
Januar bis zum 25.  Ma, rz 2020 stattfindet.
 
1. ZWECK DES WETTBEWERBS
Der  Veranstalter  betreibt  den  kulturellen  Aktivita, ten  gewidmeten  Ausstellungspol  Lagazuoi  Expo
Dolomiti bei der Bergstation der Seilbahn und mo, chte die Ra,umlichkeiten fu, r eine Fotoausstellung in der
zweiten  Ha, lfte  des  Jahres  2020  nutzen.  Der  Wettbewerb  zielt  darauf  ab,  auf  diese  Art  und  Weise
besonders achtbare Beitra, ge zusammenzutragen und in die geplante Ausstellung aufzunehmen. 
Diese Ta, tigkeit unterliegt nicht den Rechtsvorschriften fu, r Gewinnspiele, da sie unter den Geltungsbereich
der Ausschlusskriterien laut Punkt a) Absatz 1, Art. 6 des Pra, sidialdekrets n. 430/200 fa, llt und der "Preis"
fu, r den Autor des ausgewa,hlten Werkes den Charakter einer Anerkennung fu, r perso, nliche Verdienste hat.

2.  DURCHFUC HRUNGSMODALITAC T DER AUSSCHREIBUNG
Der Veranstalter hat 6 fu, hrende und prominente Perso, nlichkeiten im Bereich Fotografie und Entwicklung 
fu, r die  Bergwelt ausgemacht und einbezogen:

 Denis Curti, Kurator und Journalist, Mailand
 Nathalie Herschdorfer, Kuratorin, Kunsthistorikerin und Direktorin des Museums der Bildenden 

Ku, nste, Le Locle, Schweiz
 AndreEa Holzherr, Kuratorin, Journalistin und Kunstmanagerin, Paris
 Mario Calabresi, Journalist und Schriftsteller
 Susanna Tamaro, Schriftstellerin
 Stefano Illing, Unternehmer, Cortina 

Jedes Mitglied der Jury nominiert aus eigener Initiative einen oder mehrere Fotografen, die nach Annahme
der  Einladung  ihre  Beitra, ge  fu, r  die  Teilnahme  am  Wettbewerb  vorlegen  ko, nnen,  um  den  Preis  zu
gewinnen.
Die Jurymitglieder mu, ssen die Namen der von ihnen nominierten Fotografen spa, testens bis zum 15. Ma, rz
2020 gema, ss der vorgegebenen Anweisungen mitteilen. Die Mitteilung der Kandidaten muss per e-Mail an
das Sekretariat des Veranstalters an die Adresse info@lagazuoiphotoaward.org gesendet werden. 

Jeder Fotograf muss ein einziges Portfolio mit mindestens zehn Bildern erstellen, welche die von ihm
gewa,hlten, im Zusammenhang mit den Dolomiten stehenden Themen darstellen. Die eingereichten Werke
mu, ssen diese Bergregion betreffen und repra, sentativ fu, r die Merkmale sein, die sie einzigartig macht,
wie: Erreichbarkeit,  Scho, nheit,  ein Wunder der Scho, pfung, und dabei folgende Themen interpretieren:
Traum, Stille, Freiheit, Transzendenz, u, ber das Offensichtliche hinaus.   

Der Veranstalter ist auf der Suche nach  unkonventionellen Bildern, die beim Betrachter  Staunen und
Verwunderung  hervorrufen  ko, nnen.  Der  Fotograf  wird  daher  gebeten,  die  emotionalen  Elemente  zu
bevorzugen, die sich aus seinem Wissen rund um die Ikonographie der Dolomitenregion ergeben damit
diese an alle Ausstellungsbesucher vermittelt werden ko, nnen.

Die teilnehmenden Fotografen mu, ssen ihr Portfolio und ihren Lebenslauf mit einem Foto bis spa, testens
15.  Ma, rz  2020 an folgende  e-Mail-Adresse  senden:   info@lagazuoiphotoaward.org .  Das  eingesendete
Material wird auf der Website der Veranstaltung vero, ffentlicht:  www.lagazuoiphotoaward.org/
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3. FRISTEN
Die Initiative wird ab dem 16. Januar 2020 vero, ffentlicht.
Die teilnehmenden Fotografen mu, ssen ihre Beitra, ge bis zum 15. Ma, rz 2020 auf die vom 
Organisationsbu, ro ausdru, cklich angegebene Weise einreichen.

4. AUSWAHLKRITERIEN
Die sechsko, pfige Jury bewertet die eingereichten Arbeiten und vergibt fu, r jedes Portfolio eine Stimme 
anhand der folgenden Kriterien:

 UC bereinstimmung mit dem vorgeschlagenen Thema
 Originalita, t
 Aufwertung des Images der Dolomiten
 Unmittelbarkeit und einfache Interpretation des Portfolios. 

Das Portfolio mit der ho, chsten Punktzahl gewinnt den Preis. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt bis 
zum 25. Ma, rz 2020.

5. PREISE
Neben den Perspektiven, die diese Initiative den nominierten Fotografen ero, ffnet, bietet der Preis den 
Kandidaten die Mo, glichkeit, ihre Fotos in einer vom Veranstalter organisierten Ausstellung zu 
pra, sentieren.
Zusa, tzlich erha, lt  der Gewinner eine Pra,mie in Ho, he von 10.000 €,  abzu, glich der Quellensteuern und
Sozialabgaben, die vom Veranstalter gezahlt werden. 
Den Eingang der vom Veranstalter u, bermittelten   Gewinnbenachrichtigung muss der Gewinner mit einer
schriftlichen Annahme des Preises beantworten. 
Mit der Annahme des Preises seitens des Gewinners wird zwischen dem Veranstalter und dem Gewinner
ein  Vertrag  zur  UC bertragung  der  Nutzungsrechte  der  Fotos  und  fu, r  die  Zahlung  des  Preisgeldes
abgeschlossen. 
Es versteht sich von selbst, dass die Fotos der Kandidaten in den Ausstellungsra,umen nach alleinigem
Ermessen des Veranstalters pra, sentiert werden.

6. ZUSAC TZLICHE BESTIMMUNGEN
Der Teilnehmer, urspru, nglicher Autor, u, bernimmt die volle Verantwortung fu, r die Richtigkeit der 
Angaben hinsichtlich der  Originalita, t und der Urheberschaft der eingereichten Werke und entbindet den 
Veranstalter vollsta,ndig von jeglicher Haftung und/oder direkt oder indirekt verursache Scha,den, die 
Dritten aufgrund falscher Angaben in Bezug auf die Urheberschaft des Werkes zugefu, gt werden.
Insbesondere erkla, rt und garantiert jeder Teilnehmer bei der Einreichung seines Beitrags zwecks 
Beteiligung am Wettbewerb: 
-  dass sein Werk ein Original  ist  und in keiner Weise  das Urheberrecht und/oder damit  verbundene
Rechte  und/oder  Warenzeichenrechte  /  Betriebsgeheimnisse  /  Bildrechte  oder  andere  Rechte  der
kommerziellen  und/oder  industriellen  und  geistigen  Art  einer  natu, rlichen  oder  juristischen  Person
verletzt;
- dass er/sie den Veranstalter sowie seine Beauftragten vollsta,ndig von allen nachteiligen Folgen, Kosten
oder  Scha,den  befreit,  die  sich  aus  der  Verletzung  der  vorliegenden  Erkla, rung  und  Gewa,hrleistung
ergeben. Insbesondere wird der Teilnehmer den Veranstalter verteidigen und vollsta,ndig von Scha,den
(einschließlich Kosten)  freistellen,  die  dieser aufgrund einer  Handlung oder  Verwarnung  infolge  der
Tatsache,  dass  der  bloße  Besitz  oder  die  bloße  Nutzung  des  Werks  seinerseits  Urheberrechte,
eingetragene Markenrechte, Patentrechte, Know-how-Rechte, Erfindungsrechte, Bildrechte oder sonstige
Rechte, die ausschließlich Dritten vorbehalten sind, verletzt oder verletzt hat.
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Durch  das  Einsenden  der  Bilder  erma, chtigt  der  Teilnehmer  den  Veranstalter  (sofern  er  dies  fu, r
angemessen  ha, lt),  diese  auf  der  Website  der  Veranstaltung   www.lagazuoiphotoaward.org/ oder  auf
einem  anderen  Kommunikationsinstrument  zu  vero, ffentlichen  und den  Inhalt  auch  nach  Beendigung
dieses Wettbewerbs der OC ffentlichkeit zuga,nglich zu machen. 

Daru, ber hinaus u, bertra, gt der Teilnehmer durch das Einsenden seiner Bilder die Rechte (Rechte, die vom
Veranstalter anerkannt werden) und kann keine finanziellen Forderungen fu, r eine eventuelle zuku, nftige
Verwendung  stellen.  Die  Verwendung  der  Bilder  fu, r  andere  Projekte  seitens  des  Teilnehmers  wird
vorbehaltlich einer Benachrichtigung an den Veranstalter gestattet. 

Durch  das  Einsenden  seines  Portfolios  und  seines  Lebenslaufs  erma, chtigt  der  Teilnehmer  den
Veranstalter sein Foto und seine an die Website  www.lagazuoiphotoaward.org/ oder u, ber ein anderes
Kommunikationsmittel u, bermittelten personenbezogenen Daten zu vero, ffentlichen und auch nach Ende
dieses  Wettbewerbs  der  OC ffentlichkeit  zuga,nglich  zu  machen.  Der  Veranstalter  verpflichtet  sich,  die
Urheberschaft der Werke zu respektieren und zu schu, tzen. 

Der Veranstalter beha, lt sich das Recht vor, Bilder nicht zu akzeptieren und daher aus dem Wettbewerb
auszuschließen, wenn diese

- als beleidigend gelten und gegen den o, ffentlichen Anstand verstoßen (vulga, re oder gewaltta, tige
Szenen, illegale Aktivita, ten usw.);

- in irgendeiner Weise die Rechte Dritter verletzen, indem sie diffamierende Inhalte darstellen, die
Privatspha, re eindringen oder eventuelle Urheberrechte verletzen 

7. DATENSCHUTZ
Die Daten der Teilnehmer werden vom Veranstalter ausschließlich zur Verwaltung der Ausschreibung
verarbeitet.  Die  erhobenen  personenbezogenen  Daten  werden  hauptsa, chlich  elektronisch  vom
Datenverarbeitungsverantwortlichen der Lagazuoi S.p.A. mit Sitz in Cortina d'Ampezzo Via del Mercato,
14, MwSt. Nr. 00083390252 fu, r Ta, tigkeiten verarbeitet, die direkt mit der Teilnahme am Wettbewerb in
Zusammenhang stehen.  
Fu, r  die Zwecke der Wettbewerbsausschreibung werden die Daten auch von den Mitgliedern der Jury
verarbeitet. Die Teilnehmer ko, nnen jederzeit von ihrem Recht Gebrauch machen, Daten zu konsultieren,
zu a,ndern,  zu lo, schen oder sich ihrer Verarbeitung aus legitimen Gru, nden zu widersetzen,  indem sie
info@lagazuoiphotoaward.org  anschreiben.  Ebenso  ist  es  mo, glich,  die  Liste  der   Datenschutzverant-
wortlichen anzufordern. 

8. GERICHTSSTAND
Fu, r Streitigkeiten, die sich aus den in diesem Reglement enthaltenen Bestimmungen ergeben sollten, ist
ausschließlich das Gericht von Belluno zusta,ndig. 
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