
GENERAL CONDITIONS OF ENTRY 
 

1. This exhibition is open to everyone; however, an entry may be rejected when the sponsoring organization or its agent, in its reasonable discretion, believes the entry does not conform to exhibition rules and 
conditions. The exhibition will be conducted according to FIAP, VÖAV and PSA regulations. Subject matter is open. For monochrome prints (PSA PPD-M), colour prints (PSA PPD-C) digital files (PSA PID 
color) and nature (PSA ND) sections there can be a maximum of 4  monochrome prints and 4 colour prints and 4 digital files in each of these 4 sections.   

 

General section: Any subject, theme or technique is eligible. “Entries must originate as photographs (image-captures of objects via light sensitivity) made by the entrant on photographic emulsion or acquired 

digitally. By virtue of submitting an entry, the entrant certifies the work as his own and permits the sponsors to reproduce all or part of the entered material free of charge for publication and/or display in media 
related to the exhibition. This may include low resolution posting on a website. The exhibition assumes no liability for any misuse of copyright.  
  

PSA monochrome definition:  
An image is considered to be Monochrome only if it gives the impression of having no color (i.e. contains only shades of grey which can include pure black and pure white) OR it gives the impression of being a 
greyscale image that has been toned in one color across the entire image. (For example by Sepia, red, gold, etc.)  A greyscale or multi-colored image modified or giving the impression of having been modified 
by partial toning, multi-toning or by the inclusion of spot coloring does not meet the definition of monochrome and shall be classified as a Color Work.  
A variation of a color image, entered in the monochrome section is not eligible and will be rejected. We may elect to exclude images that meet the PID/PPD Monochrome definition from being entered in a Color 
Class section.  
Acceptances in PID/PPD recognized Color sections shall be credited towards PID/PPD Color Star Ratings and Who’s Who Color listings. Monochrome images accepted in PID/PPD recognized Color sections 
shall only be credited towards PID/PPD Color Star Ratings. Acceptances in PID/PPD recognized Monochrome sections shall be credited towards PID/PPD Monochrome Star Ratings and Who’s Who 
Monochrome listings. All acceptance eligibility shall be in accordance with the PID/PPD Star Ratings or the Galaxy/Diamond Ratings requirements as appropriate. 
 

PSA & FIAP Nature definition (PSA ND):  
Nature photography is restricted to the use of the photographic process to depict all branches of natural history, except anthropology and archeology, in such a fashion that a well-informed person will be able to 
identify the subject material and certify its honest presentation. The story telling value of a photograph must be weighed more than the pictorial quality while maintaining high technical quality. Human elements 
shall not be present, except where those human elements are integral parts of the nature story such as nature subjects, like barn owls or storks, adapted to an environment modified by humans, or where those 
human elements are in situations depicting natural forces, like hurricanes or tidal waves. Scientific bands, scientific tags or radio collars on wild animals are permissible. Photographs of human created hybrid 
plants, cultivated plants, feral animals, domestic animals, or mounted specimens are ineligible, as is any form of manipulation that alters the truth of the photographic statement. No techniques that add, 
relocate, replace, or remove pictorial elements except by cropping are permitted. Techniques that enhance the presentation of the photograph without changing the nature story or the pictorial content, or without 
altering the content of the original scene, are permitted including HDR, focus stacking and dodging/burning. Techniques that remove elements added by the camera, such as dust spots, digital noise, and film 

scratches, are allowed. Stitched images are not permitted. All allowed adjustments must appear natural. Color images can be converted to greyscale monochrome. Infrared images, either direct captures or 
derivations, are not allowed.  
Images entered in Nature sections meeting the Nature Photography Definition above can have landscapes, geologic formations, weather phenomena, and extant organisms as the primary subject matter. This 
includes images taken with the subjects in controlled conditions, such as zoos, game farms, botanical gardens, aquariums and any enclosure where the subjects are totally dependent on man for food. 
 

PSA drone policy 
The Board approved a new policy on the use of drones. The policy has a legal section which basically requires members to follow whatever laws exist in the country in which they are using a drone. There is also an ethical component to the 

policy and it states: One of the tenets of photography, is that the safety and well-being of the subject, photographer and surroundings is of paramount importance over the capturing of the photograph. The purpose of this section is to prevent 

any interference with other individuals or animals which will or may cause a disturbance in their normal activity or disrupt the way an individual or animal interacts with its environment. 1. May not fly a drone above people for the purpose of 

photographing their activity, unless permission is granted in writing 2. May not fly or photograph animals in their natural habitat, especially nesting areas and locations where the animal is already under stress (winter survival, migratory 

feeding, protecting young). Photographing scenery/landscapes is permissible. 3. May not fly or photograph in any designated wilderness area. 
 

COPYRIGHT VIOLATIONS & PLAGIATES 
If at any time, it is determined in the reasonable discretion of the exhibition organizer or the judges before, during, or after the judging of an exhibition that an entrant has submitted entries where one or more 
images may fail to comply with these Conditions of Entry, including the stated definitions, the exhibition organizers reserve the right to delete the entry from the exhibition and void any or all acceptances or 
awards in connection with the exhibition. Fees may be forfeited or refunded in these circumstances. The entrant acknowledges that the decision of the exhibition organizers or the judges is final. 
In order to ensure that images comply with the Conditions of Entry and definitions, the exhibition organizers may carry out reasonable measures to verify that: 
a)    the images are the original work of the entrant and 
b)    the images comply with the rules and definitions as set out in these Conditions of Entry. 
These steps include, but are not limited to, questioning any entrant, requiring the submission of RAW files or other digital files representing the original capture of the submitted image(s), confronting the entrant 
with evidence that one or more submitted images fails to comply with the Conditions of Entry (also known as Entry Rules), and offering the entrant a reasonable opportunity to provide counter evidence to refute 
the exhibition organizer’s evidence by a set deadline. Such entries that are not cleared or are still questionable after the entrant has presented evidence may be considered in breach of these Conditions of 

Entry, and declined. Such entries may be referred to PSA and FIAP for further investigation of possible ethics violations.  
PSA and FIAP retain the right to investigate in any way all complaints/suspicions of breaches of entry conditions, impose sanctions if deemed necessary, void the acceptances of any image found to violate the 
PSA and FIAP rules, include the entrant’s name on the list of sanctions provided to Exhibitions, and PSA and FIAP can share such investigations with each other. Entrants automatically agree to these terms by 
the act of entering the Exhibition and agree to cooperate with any investigation. 
By the sole act of submitting his/her images or files to a salon under FIAP Patronage, the entrant accepts without exception and with no objection that the submitted images can be investigated by FIAP to 
establish if these obey to FIAP regulations and definitions even if the entrant is not a member of FIAP;  that FIAP will use any means at its disposal for this undertaking; that any refusal to cooperate with FIAP or 
any refusal to submit the original files as captured by the camera, or failure to provide sufficient evidence, will be sanctioned by FIAP and that in case of sanctions following the non compliance with FIAP 
regulations, the name of the entrant will be released in any form useful to inform the breaches of the rules. It is recommended to leave the EXIF data in the submitted files intact in order to ease eventual 
investigations. 
 

USE OUR UPLOAD FOR SENDING YOUR DIGITAL IMAGES! 
For all those of you who wish to enter digital files only (sending no prints at all) we offer our upload platform:  
 

www.photocontest.at 
 

There you can upload your images, fill in the electronical entry forms and after that  pay  the entry fee via Paypal to paypalfoto@fotosalon.at 
Follow our instructions step by step, fill in all fields, read carefully. Then it will work easily.  
IMPORTANT:  Do not upload if you have sent your entry by post or courier already!   
 

DIGITAL FILES: Each author can enter a total of 8 digital files (4 general theme files and 4 nature theme files). PLEASE NOTE: We accept  entries through our digital upload or on CD/DVD, JPEG. Size of 
digital files: max. 4096 x 2160 pixels. IMPORTANT: The file names (titles of your image and the number) must be identical to those you fill in in our entry form. CD, entry form and entry fee should be sent 

together.  
CLUBS: Digital file entries on CD/DVD are welcome. Club entries have to bring the entries of each participant in a separate folder, which carries the same name as the participant and get all the club entries on 
one CD/DVD. VERY IMPORTANT: Do not send your entry by e-mail, this is not acceptable. 

2. To enter this circuit by post, please use our entry forms. Photocopies or downloads from www.supercircuit.at are welcome. Prints and digital files accepted in previous Trierenberg Super Circuit contests may 
not be entered. 
All entrants must fill in the entry form for each section entered. Club- and group entries are welcome. Use one entry form for each participant. Each participant pays the appropriate entry fee by Paypal to 
paypalfoto@fotosalon.at 

3. Entry fees for the circuit of 4 different salons, judged by 4 different international panels of qualified judges:  
 

 one section: US$ 50  or € 40 Photoclubs with more than 10 entrants: one section / each entrant US$ 45  or € 35 
 two sections US$ 55  or € 45  two sections / each entrant US$ 50  or € 40 
 three sections: US$ 60 or  € 50   three sections / each entrant:  US$ 55  or € 45 
 all four sections: US$ 65 or  € 55   all four sections / each entrant:  US$ 60  or € 50 
 
 

If you wish AIR MAIL RETURN of your prints or slides, please add US$ 25 / € 20 to your regular entry fee. 
 

 

4.  All entries must be entirely the work of the entrant (mounting of prints excepted) and all parts of the image must have been photographed by the participant. 
5. All possible care will be taken to protect entries, but no responsibility will be assumed for any loss or damage of entries either during the exhibitions or in transit. 
6. The participant expressly declares, without any time limitation, that images entered in the contest  may be used by the organizers to advertise the competition, in whatever way (online and offline), and 

wherever, without further compensation by the organizers and their partners. (including not only media partners, but also organization partners and cooperation partners and those third parties who, in whatever 

form, without prior payment, contribute to the competition). The organizers will take care that images used for advertising are copyright-marked as such and will not be manipulated by digital means; a guarantee 
however that this actually happens, can’t be taken over by the organizers, because the use of such images for contest advertising purposes does happen outside the sphere of influence of the organizers (in 
particular use of the photos on magazine cover pages and the associated text placements on such covers). The participant therefore expressly waives the right to assert any claims (in particular copyright 
infringement) against the organizers in this regard. A right to use images entered in the contest for pure profit purposes (totally apart from advertising the contest) is excluded without a separate approval by the 
participant. Explicitly excluded from such separate approval is on the one hand the use of images in the annual  "Luxury Edition" of the competition catalogue, and on the other hand possibly planned 
summarizing publications, which under the subtitle/term “quintessence” will present a selection of the best images from any past competition and the possible use and presentation of images in the Hartlauer 
Foto Galerie at its terms and conditions. A promotional purpose does exist in any case, when the organizers present entered images in the way of a catalogue or the “Luxury edition” of the contest, in additional 
exhibitions for promotional purposes to third parties, even if a fee is required for such catalogues, the luxury edition or exhibitions. The participant expressly declares that he at least is owner of those rights, 
which are necessary for the contest participation and handing over the above rights in contest promotion matters to the organizers (especially the right the publish images showing people); he holds in this 
respect the organizer harmless and indemnify. The participant accepts these conditions by participating in the competition. 
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7. Maker's name and address must appear on all items. Prints and digital files also must be titled and numbered to agree with respective entry forms. 
8. Notification cards, showing judges scores in accordance with PSA's rules will be sent to each entrant immediately after judging. Notification cards for oversea entrants will be sent by air mail. An entrant’s  

image will be distributed throughout four rounds of judging. An entrant’s four images will be distributed throughout four rounds of judging in that section. 
9.  All acceptances in the 4 salons of this circuit will be sent to the PSA for credit towards "Star Rating" and "Who's Who in Photography". All acceptances in the 4 salons will count for FIAP-

distinctions. Around 20 % will be the minimum acceptance rate. Attention: Don’t use titles like “No title” or “Untitled” nor camera capture filenames as these will not count for honory titles. Each 
image must have an unique title. Use short image describing titles. 

 

10. An excellent 300 page exhibition catalogue (five star quality) will be published. It will reproduce up to 1000 outstanding entries of the various sections in fabulous printing quality. Each 
participant, who has paid the entry fee, will receive this catalogue.  

 

11. International jury (all our judges are experienced photographers and judges) 
 SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 
 Xu Jian / China Stefan Mitterwallner / Austria Marc Lamey / France Michael Weber / Germany 
 Guo Jing / China Abdul Fakhroo / Qatar Guixiang Huang /  China Markus Lauboeck / Austria  
 Gabriela Staebler / Germany  Flora Borsi / Hungary Alfred Zukrigl / Austria Urska Kosir / Slovenia 
 Alternatively: Alternatively: Alternatively: Alternatively: 
 Karl Brandstetter / Austria Dr. Alois Bernkopf / Austria Alois Bumberger / Austria Manfred Hölzl / Austria 
 

Screening: Dr. Chris. Hinterobermaier, DI Markus Lauboeck, Alois Bumberger 
 

12. All entries together with the entry form and entry fee must arrive  latest on March 29, 2021  at the following address: 
 

30. TRIERENBERG SUPER CIRCUIT 

Chris. Hinterobermaier 

Marschnergasse 20, 4020 Linz / AUSTRIA / EUROPE 
 

 

              Most important for courier service and parcel senders: do not list a higher value than US$ 10, on courier company papers, otherwise custom problems may occur. 
 

MONOCHROME AND COLOUR PRINTS 

 - A maximum of 4  monochrome and 4 colour prints may be entered in each section.   

 - All prints should be posted flat as “photos for exhibition only, of no commercial value, to be returned to sender”  

 - Any recognized photographic or digital process is eligible. Toned prints with more than one colour are to be entered in the colour print sections. 

 - There are no restrictions on mounts, but they should not exceed 30 x 40 cm (+/- 10 cm); 11,8 x 15,8 inches. 
 DIGITAL FILES  – GENERAL AND NATURE SECTION  

 - A maximum of 4 digital files may be entered in the general and in the nature section.   



TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
  

1. Dieser Wettbewerb ist für Amateur- u. Profifotografen wie auch für Fotokünstler weltweit ausgeschrieben und wird nach den Richtlinien der FIAP, des VÖAV und der PSA durchgeführt.  
 

2. Es können jeweils 4 themenfreie Arbeiten in den Sparten Schwarz/weißbild (PSA PPD-M), Farbbild (PSA PPD-C), digitale Daten/Dias (PSA PID) sowie 4 digitale Daten/Dias zum Thema Natur (PSA ND) 
eingereicht werden, alle Themen und Techniken der Fotografie sind zugelassen.   

Der Teilnehmer bescheinigt durch die Einreichung des Beitrags, dass er die Arbeit als sein Eigentum anerkennt, und gestattet es den Veranstalter des Wettbewerbs, das eingesandte Material ganz oder 
teilweise kostenlos zu veröffentlichen und/oder auszustellen/zu präsentieren und in mit der Ausstellung/Präsentation verbundenen Medien zu reproduzieren. Dies kann eine Darstellung mit niedriger Auflösung 
auf einer Website beinhalten. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für den Missbrauch des Urheberrechts. 
 

COPYRIGHTVERLETZUNGEN & PLAGIATE 
Wenn die Jury oder das Organisationsteam vor, während oder nach der Jurysitzung bemängelt, dass ein Teilnehmer Werke eingereicht hat, bei denen ein oder mehrere Bilder gegen die Teilnahmebedingungen 
/ Definitionen möglicherweise verstoßen haben, so behält sich das Organisationsteam das Recht vor, das jeweils betreffende Werk zu disqualifizieren und alle damit verbundenen Annahmen oder 
Auszeichnungen im Zusammenhang mit der Wettbewerb abzuerkennen. Die Teilnahmegebühr wird unter diesen Umständen als verwirkt betrachtet. Der Teilnehmer anerkennt, dass in einem solchen Fall die 
Entscheidung das Organisationsteams endgültig ist und dagegen keine rechtlichen Schritte möglich sind. 
Um im Zweifelsfall sicherzustellen, dass eingereichte Bilder den Teilnahmebedingungen/Definitionen entsprechen, können die Ausstellungsorganisatoren angemessene Maßnahmen ergreifen, um allenfalls zu 
überprüfen, ob: 
a) die Bilder die Originalarbeit des Teilnehmers sind und 
b) die Bilder den Regeln und Definitionen entsprechen, so wie diese in den Teilnahmebedingungen dargelegt sind. 
Diese Schritte umfassen unter anderem die Befragung eines Teilnehmers, die Anforderung einer RAW-Dateien oder anderen digitalen Dateien, welche die ursprüngliche Aufnahme des eingereichten Bildes 
darstellen. Der Teilnehmer ist in einem solchen Fall mit dem Vorwurf zu konfrontieren, dass ein betreffendes Bild möglicherweise nicht mit den Teilnahmebedingungen/Definitionen konform geht. Es wird in 
einem solchen Fall dem Teilnehmer die Möglichkeit eingeräumt, Gegenbeweise zu erbringen, um den Verdacht des Organisationsteams innerhalb einer bestimmten Frist zu widerlegen. Ist die Provenienz 
verdächtiger Bilder auch nachdem der Teilnehmer Gegenbeweise vorgelegt hat, fragwürdig oder zweifelhaft, kann dies vom Organisationsteam als Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen betrachtet und 
das betreffende Bild auch im Nachhinein disqualifiziert werden. Solche Bilder können zur weiteren Untersuchung möglicher ethischer Verstöße an PSA und FIAP weitergeleitet werden. 
PSA und FIAP behalten sich das Recht vor, alle Beschwerden / Verdachtsmomente von Verstößen gegen Teilnahmebedingungen in jeglicher Weise zu untersuchen, und wenn nötig, Sanktionen gegen den 
betreffenden Teilnehmer zu verhängen, die Annahmen von Bildern, die gegen die PSA und/oder FIAP-Regeln verstoßen, aufzuheben und den Namen des Teilnehmers in die Sanktionsliste für Ausstellungen 

aufzunehmen und dies auch jeweils der PSA und der FIAP mitzuteilen. Die Teilnehmer stimmen diesen Bedingungen automatisch durch ihre Teilnahme am Wettbewerb zu und erklären sich bereit, bei allen 
Untersuchungen mitzuwirken. 
 

Definition Naturfotografie: Naturfotografie beschränkt sich auf die Anwendung der Fotografie auf alle Bereiche der Geschichte der Natur, ausgenommen Anthropologie und Archäologie. Alle gutinformierten 
Personen sollen das Objekt identifizieren können und die Wahrheit der Präsentation bestätigen können. Die Erzählung durch einen Fotografen muss mehr gelten als die bildliche Qualität, wobei eine hohe 
technische Qualität Voraussetzung ist. Menschliche Elemente sollen nicht aufscheinen, außer, wenn solche Teil der natürlichen Geschichte sind. Natürliche Objekte wie Schleiereulen oder Störche, die 
angepasst an einem von Menschen veränderten Ort leben sind erlaubt. Ebenso sind erlaubt: menschliche Elemente in einer Situation, in der sie natürliche Kraft ausdrücken, wie Hurrikane oder Flutwellen. 
Naturwissenschaftliche Ringe und Kennzeichen wie Halsbänder mit Sender auf Wildtieren sind erlaubt. Fotos von durch Menschen geschaffene Hybridpflanzen, kultivierte Pflanzen, Wildtiere, Haustiere oder 
präparierte Exemplare sind nicht zugelassen, sowie alle Arten von Manipulation, die die Wahrheit der fotographischen Darstellung verändern.  
Techniken, die bildliche Elemente ergänzt, versetzt oder entfernt, außer dem Schnitt, sind nicht erlaubt. Techniken, die die Präsentation der Photografie verbessern, ohne dass die Geschichte der Natur, der 
bildliche Inhalt oder der Inhalt der Originalszene verändert werden, sind erlaubt: HDR-Belichtungsreihen, Focus stacking (Schärfentiefeerweiterung) und dodging/burning (Abwedeln/Nachbelichten). Techniken, 
die von der Kamera hinzugefügte Elemente entfernen, wie zum Beispiel Staubflecken, digitale Geräusche und Filmkratzer, sind erlaubt. Zusammengefügte (stitched) Bilder sind nicht erlaubt. Alle erlaubten 
Änderungen müssen natürlich erscheinen. Farbbilder können in Monochrom (Grautönung) umgewandelt werden. Infrarot Bilder (weder direkte Aufnahmen noch Bearbeitungen) sind nicht erlaubt.  
In die Sparte Natur können Bilder, die der obengenannten Definition von Naturfotografie entsprechen eingereicht werden. Hauptthema kann sein: Landschaften, geologische Formationen, Wetterphänomene 
und existierende Organismen. Darunter fallen auch Bilder mit Objekten unter kontrollierten Bedingungen, wie Tiere in Zoos, Wildparks, botanische Gärten, Aquarien und alle anderen Anlagen, wo die Objekte 
für ihre Ernährung ganz vom Menschen abhängig sind.  
 

Nutzen Sie unsere UPLOAD PLATTFORM zum Einreichen Ihrer digitalen Bilddaten! 
Für jene, die nur mit digitalen Daten am Wettbewerb teilnehmen wollen (also keine Einsender, die Papierbilder einreichen) haben wir eine Uploadplattform vorbereitet:  
 

www.photocontest.at 
 
Dort können Sie digitale Daten für alle Themen des Wettbewerbes hochladen, das elektronische Teilnahmeformular ausfüllen sowie danach mittels Paypal an paypalfoto@fotosalon.at die Teilnahme-gebühr 
bezahlen. Bitte folgen Sie den Anweisungen auf der Uploadplattform Schritt für Schritt (alle Felder ausfüllen), dann wird alles problemlos funktionieren.  
WICHTIG: Bitte laden Sie nicht hoch, wenn Sie Ihre Werke bereits per Post an uns abgeschickt haben!  
 

DIGITALE BILDDATEN: Pro Autor können in den Sparten themenfrei und Natur jeweils 4 Digitalaufnahmen (in Farbe oder schwarz/weiss, gerne auch gemischt, aber insgesamt jeweils pro Sparte nicht mehr 
als 4 Werke) eingereicht werden. BEI DIGITALEN EINSENDUNGEN BITTE BEACHTEN: Entweder Sie nutzen unseren Upload oder aber Sie senden Ihre Werke auf CD/DVD. Datenformat: JPEG-Files in 
RGB. Dateigrösse: max. 4096 x 2160 Pixel. Die Dateinamen auf der CD-Rom und deren Reihenfolge müssen mit den Bildtiteln und Bildnummern auf dem Teilnahmeformular übereinstimmen. 
KLUBSENDUNGEN: Die Einreichungen jedes Klubmitgliedes sind in einem eigenen Ordner abzuspeichen, der den Namen des Autors trägt, dann alle teilnehmenden Mitglieder und deren Werke auf eine 
CD/DVD brennen oder uploaden. EINREICHUNGEN ÜBER EMAIL WERDEN NICHT JURIERT!  

  

3. Jeder Einsender hat die Teilnahmegebühr für diesen Wettbewerb, der aus 4 verschiedenen, von 4 unterschiedlichen Jurien bewerteten Salons besteht, entweder in bar dem Einsendeformular 
beizulegen oder mittels Paypal an paypalfoto@fotosalon.at zu überweisen.  

4.  

Sendungen ohne Teilnahmegebühr werden weder juriert noch retourniert! 

 Teilnahmegebühren:  
 1 Sparte: € 40 Fotoklubs mit mehr als 10 Teilnehmern: 1 Sparte: € 35 
 2 Sparten: € 45   2 Sparten € 40  
 3 Sparten:  € 50    3 Sparten:  € 45  
 4 Sparten:  € 55    4 Sparten:  € 50  
 

Fotos/digitale Daten einschließlich Teilnahmeformular und –gebühr müssen bis spätestens 29. März 2021 an folgender Adresse einlangen: 
 

30. TRIERENBERG SUPER CIRCUIT 
Chris. Hinterobermaier 

Marschnergasse 20, 4020 Linz / Österreich 
 

 

4.  Alle Einsendungen bzw. bei Montagen alle Bildteile müssen vom Teilnehmer selbst fotografiert worden sein. 
 

5.  Obwohl besondere Sorgfalt in der Behandlung der eingereichten Werke von uns angewandt wird, kann für einen allfälligen Verlust oder eine Beschädigung von Einsendungen keine Verantwortung 
übernommen werden. Dies gilt sowohl für den Circuit selbst wie auch für den Postlauf. Der Rechtsweg ist in allen Belangen des Wettbewerbes ausgeschlossen. 

 

6.    Der Teilnehmer erklärt ausdrücklich, dass die für den Wettbewerb eingereichten Fotos bzw. digitalen Daten, zeitlich unbegrenzt, zur Bewerbung des Wettbewerbs, in welcher Form auch immer (Online und 
Offline), und wo auch immer, ohne weitere Abgeltung durch den Veranstalter und seine Partner (dazu zählen neben Medienpartnern, auch Organisations- und Kooperationspartner und solche Dritte, die, in 
welcher Form auch immer, ohne gesonderte Honorierung zum Wettbewerb beitragen) verwendet werden dürfen. Der Veranstalter wird danach trachten, dass die zur Werbung eingesetzten Fotos der 
Teilnehmer auch entsprechend gekennzeichnet werden und nicht bearbeitet werden; eine Garantie  dass dies tatsächlich geschieht, kann der Veranstalter aber nicht übernehmen, weil die konkrete Nutzung der 
Fotos zu Werbezwecken außerhalb der Einflusssphäre des Veranstalters liegt (insb. Nutzung der Fotos auf Cover-Seiten und die damit verbundenen „Texteinblendungen“). Der Teilnehmer verzichtet daher 
ausdrücklich auf die Geltendmachung allfälliger Ansprüche (insb. wegen Urheberrechtsverletzungen) gegen den Veranstalter in diesem Zusammenhang. Ein Recht zur Nutzung der Fotos zur Verfolgung eines 
reinen gewinnorientierten Zwecks (außerhalb von Werbezwecken) kommt dem Veranstalter aber ohne gesonderte Genehmigung durch den Teilnehmer nicht zu. Explizit ausgenommen davon ist die 
„Luxusedition“ des Wettbewerbskataloges, sowie allfällig geplante, zusammenfassende Publikationen, welche unter dem Begriff „Quintessenz“ eine Auswahl der besten Bilder vergangener Wettbewerbe 

präsentieren und die Nutzung von Werken in der Hartlauer Fotogalerie. Ein Werbezweck liegt aber jedenfalls vor, wenn der Veranstalter Fotos der Teilnehmer in Form eines Katalogs oder dergleichen, 
insbesondere die Luxusedition des Wettbewerbskataloges,  zusammenstellt und diesen an Teilnehmer oder aber an Dritte zu Werbezwecken weitergibt, auch wenn dafür ein Unkostenbeitrag verlangt wird. Der 
Teilnehmer erklärt ausdrücklich zumindest jene Rechte an den eingesendeten Werken zu haben, die für die Teilnahme und die entsprechende Rechteeinräumung an den Veranstalter notwendig sind (insb. 
auch die Rechte von allenfalls abgebildeten Personen odgl); er hält diesbezüglich den Veranstalter schad- und klaglos. Der Teilnehmer akzeptiert diese Bedingungen durch seine Teilnahme am Wettbewerb. 

 

7.  Name, Adresse, Bildtitel und Bildnummer am Foto/Dia/digitalen Daten müssen mit dem Teilnahmeformular übereinstimmen. 
 

8.  Ergebniskarten werden nach Abschluß der Jurysitzung an alle Teilnehmer versandt. 
 

http://www.photocontest.at/
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9.  Alle Annahmen in den 4 Salons werden der PSA gemeldet, um eine Berücksichtigung für das "who's who" und "star rating" zu ermöglichen. Ebenso zählen Annahmen in allen 4 Salons für Ehrentitelansuchen 
bei FIAP und VÖAV. ACHTUNG: bitte verwenden Sie keine Titel, wie „Ohne Titel“, „Kein Bildtitel“oder Kameradateinamen. Verwenden Sie auch keine identen Titel für unterschiedliche Bilder. Diese Werke sind 
von Ehrentitelansuchen ausgeschlossen. Empfehlenswert sind stattdessen kurze Bild-beschreibende Titel. 
 

10. Zu diesem Circuit wird ein 300 Seiten starkes Katalogbuch aufgelegt, in dem eine Auswahl von rund 1000 der besten angenommenen und ausgezeichneten Arbeiten in erstklassiger 
Druckqualität wiedergegeben werden. Jeder Einsender, der die Teilnahmegebühr bezahlt hat, erhält dieses Katalogbuch zugestellt. 

 

11.  Jurykommission 
 

 SALON 1                        SALON 2                SALON 3                               SALON 4 
 Xu Jian / China Stefan Mitterwallner / Österreich Marc Lamey / Frankreich Michael Weber / Deutschland 
 Guo Jing / China Abdul Fakhroo / Qatar Guixiang Huang / China Markus Lauboeck / Österreich  
 Gabriela Staebler / Deutschland  Flora Borsi / Ungarn Alfred Zukrigl / Österreich Urska Kosir / Slowenien 
 Alternativ: Alternativ: Alternativ: Alternativ: 
 Karl Brandstetter / Österreich Dr. Alois Bernkopf / Österreich Alois Bumberger / Österreich Manfred Hölzl / Österreich 
 

SONDERBESTIMMUNGEN: Schwarz-weiß / Farbfotos 

 Je max. 4 Schwarz-weiß-Fotos und Farbfotos können eingereicht werden. Format: 30 x 40cm (je +/- 10 cm).  

 Mit mehr als einer Farbe getonte Fotos gelten als Farbbilder 

 Senden Sie die Fotos in einer flachen, leichten Verpackung, die zum Rückversand verwendet werden kann. 
 

SONDERBESTIMMUNGEN: digitale Daten 

 Je max. 4 digitale Daten können in den jeweiligen Sparten eingereicht werden. Insgesamt also 4 themenfreie digitale Daten und 4 digitale Daten zum Thema Natur. 
 


