Mach mit beim Gewinnspiel!
Die Urlaubszeit beginnt: Nimm unser Bärchen mit auf deine Urlaubsreise, fotografiere es
an deinem Urlaubsort und mach mit bei der Sommerfotoaktion mit Gewinnspiel:
Schick uns dein/e Foto/s und deinen Gruß an fotos@mindsweets.de. Wir posten
gelungene Bilder auf unserem blog und auf facebook.
Für jede Einsendung gibt es ein kleines Dankeschön. Mit jedem Foto nimmst du am
Gewinnspiel teil und kannst diese Preise gewinnen:
1. Preis: Ein Display mit unseren Bärchen deiner Wahl im Wert von min. 75,- EUR
2. Preis: 200 Bärchen (= 1 kg) im Wert von 24,- EUR
3. Preis: Ein Buddha-Bärchen 3er Set im Wert von 13,95 EUR

Einsendeschluss ist der 31.08.2012

mindsweets GmbH | Arndtstr. 34 | 10965 Berlin
info@mindsweets.de | Tel: 030-609891450

Teilnahmebedingungen der Fotoaktion
Teilnehmen kann jede/r, es gibt keine Altersbeschränkung ;-)
Du kannst eines oder mehrere Bilder von verschiedenen Orten schicken und so eine
Urlaubsgeschichte erzählen. Wenn du uns dein Foto schickst, erklärst du damit, dass du
das Urheberrecht hast und du damit einverstanden bist, dass wir dein/e Foto/s digital
(online und offline) und Gedruckt weiterverwenden dürfen. mindsweets ist nicht
haftbar für den Missbrauch der Einsendungen durch Dritte. Mitarbeiter der mindsweets
GmbH sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
Die Sommerurlaubsaktion gilt bis zum Ende der Sommerferien (31.08.12). Danach wird
eine Vorauswahl durch eine Jury bis zum 15.09. getroffen. Auf facebook lassen wir
unsere Fans dann die Fotos bewerten und so die Gewinner bis zum 22.09. ermitteln.
Die Preisträger werden per Email verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Es besteht kein Gewinnanspruch.
Persönlichen Daten werden nur für das Gewinnspiel genutzt und nicht an Dritte
weitergegeben.

Notwendige Infos zu jedem Bild
•

Name des Fotografen/der Fotografin

•

Ort: Wo wurden die Bärchen fotografiert?

•

Wie ist das Thema/der Titel?

Technisches
Digitale Fotos im jpg-Format, minimale Größe 1.800 x 1.200 Pixel. Deine Kamera sollte
mindesten 2 Megapixel haben und das Bild in besten Qualitätsstufe gemacht sein. Wer
sich gut mit seiner Kameras auskennt – Fotos mit 300 DPI wären super!

Tipps
Such die besten Bärchen aus deiner Tüte aus und lass sie einen Tag offen stehen. Sie
trocknen dann ein wenig, kleben weniger und du kannst sie öfters nutzen. Eine kleine
Box zur Aufbewahrung schützt sie.
Wenn du sie reinigen willst, halte sie kurz (ca. 1 Sekunde) unter Wasser und lass sie
anschließend trocknen. Wenn du sie zu lange duschst, verlieren sie ihre Konturen.
Die meisten Kameras haben eine Makrofunktion (meist mit einer Blume
symbolisiert, siehe Bild rechts) mit der du prima Nahaufnahmen machen
kannst.
Wenn du Bilder in Nahaufnahme machst, dann mach auch noch ein Foto
aus der Entfernung von der Szenerie:

Beispiel „minack theatre“ Cornwall, England: Bärchen auf der Bühne

Wenn Leute sehen, wie du Bilder von den Bärchen machst, wirst du sie lachen hören,
vielleicht werden sie dich ansprechen. Es ist ein Spaß, probier es aus!
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