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Wir laden zur Teilnahme an unserem neuen Kunstwettbewerb ein! 

 

 

„Licht“ 
 

Licht macht hell, Licht macht sichtbar, Licht kann aber auch blenden und verursacht 
Schatten. Denken Sie dabei an „das Licht der Welt erblicken“, „jemanden hinters 
Licht führen“, ein Friedenslicht oder einfach an eine Lampe? 

Wir möchten Sie einladen, Ihre Assoziation zum Thema „Licht“ darzustellen und uns 
teilhaben zu lassen. 
 
Eine Fachjury aus dem Bereich Kunst bewertet die eingesandten Arbeiten und 
benennt die zwei Gewinner-Werke. 

 

Gewinnen können diesmal eine ganzjährige 
Präsentation auf www.artist-window.de.  
 

 

Einsendeschluss ist der 1. Oktober 2022 

Lassen Sie das Thema auf sich wirken und Ihrer Kreativität freien Lauf. 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß und freuen uns auf Ihre Werke.  

  

http://www.artist-window.de/
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Teilnahmeformular 
 

Vorname, Name ___________________________________________________________ 

Anschrift _________________________________________________________________ 

Emailadresse _____________________________________________________________ 

Ich möchte mit folgenden Arbeiten am Kunstwettbewerb teilnehmen: 

 

Werk 1 ___________________________________________________________________ 

Entstehungsjahr _______________________ Maße ______________________________ 

Material __________________________________________________________________ 

 

Werk 2 ___________________________________________________________________ 

Entstehungsjahr _______________________ Maße ______________________________ 

Material __________________________________________________________________ 

 

Werk 3 ___________________________________________________________________ 

Entstehungsjahr _______________________ Maße ______________________________ 

Material __________________________________________________________________ 

 

Ich habe die Teilnahmebestimmungen gelesen, zur Kenntnis genommen und bin damit einverstanden. 
 

Ort, Datum, Unterschrift __________________________________________________________ 

Die vollständig ausgefüllten, unterschriebenen Teilnahmeunterlagen schicken Sie bitte komplett an 
artist window, Raumzeitmedia Design und Marketing GmbH, Fahrenheitstr. 15, 28359 Bremen oder 
info@artist-window.de.  Bitte beachten Sie, dass wir postalisch eingesandten Werke nur an Sie 
zurückschicken, wenn ein passend frankierter Rückumschlag beiliegt. Die Rücksendung erfolgt in der 
Regel innerhalb von vier bis sechs Wochen nach Ende des Kunstwettbewerbes. Bitte melden Sie 
sich bei uns, wenn Sie Ihre Unterlagen früher zurück benötigen. 
  



[artistwindow     Kunstwettbewerb 
 

Wer darf teilnehmen? 
Mindestalter zur Teilnahme: 18 Jahre. 
Wir benötigen zur Teilnahme Ihre vollständigen und korrekten Adressangaben. 
Die Teilnahme ist auf Deutschland, Österreich und die Schweiz begrenzt. 
 
Was darf eingereicht werden? 
Es dürfen maximal 3 Motive eingereicht werden, welche inhaltlich zum Thema passen müssen. Bitte 
beachten Sie, dass wir Ihre eingesandten Druckvorlagen (CD, Fotoabzüge u. ä.) nur dann an Sie 
zurück schicken, wenn ein passend frankierter Rückumschlag beiliegt. Bitte senden Sie keine 
Originale. Bennenen Sie die per Mail eingereichten Werke bitte mit Ihrem Namen_Werkname. 
 
Was kann ich gewinnen? 
Der 1. und 2. Platz gewinnen eine kostenloste Präsentation der eingereichten Bilder auf unserer 
Startseite www.artist-window.de, in unserer Internetgalerie und eine Verlinkung auf unseren 
Künstlerseiten. 

 
Haftung 
Die raumzeitmedia design und marketing gmbh übernimmt keine Haftung für den Verlust oder  
eventuelle Beschädigungen an den eingereichten Bildern. 
 
Urheberrecht 
Beachten Sie unbedingt das Urheberrecht. Sie dürfen nur Bilder einsenden, die frei von Rechten 
Dritter sind. Ihre Bilder dürfen keine Personen, Kunstwerke oder Gebäude zeigen, durch die Sie die 
Persönlichkeitsrechte Dritter verletzen könnten. Banane design & raumzeitmedia design und 
marketing gmbh überprüft alle eingesandten Bilder und behält sich das Recht vor, ggf. einzelne 
Bilder nicht in den Wettbewerb aufzunehmen, sowie einzelne Teilnehmer vom Wettbewerb 
auszuschließen. Ihre Bilder dürfen kein pornographisches, rassistisches, ehrverletzendes, 
rechtswidriges oder anstößiges Material enthalten. Gegen das geltende Recht verstoßende Beiträge 
werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. 
 
Rechtseinräumung 
Mit Ihrer Einsendung eines Bildes übertragen Sie der raumzeitmedia design und marketing gmbh  
das zeitlich und räumlich unbeschränkte Recht, das Bild im Rahmen des artist window 
Kunstwettbewerbs und der Präsentation im Internet zu veröffentlichen. Außerhalb des 
Kunstwettbewerbs wird die raumzeitmedia design und marketing gmbh Ihr Bild nur mit Ihrer 
ausdrücklichen Zustimmung verwenden. 
  
Rechtsmittel 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
Ihre Teilnahme beim artist window Kunstwettbewerb verpflichtet Sie zu nichts und kostet  
Sie nichts. Mit der Einsendung Ihrer Arbeit/en für eine Teilnahme erklären Sie sich ausdrücklich mit 
diesen Teilnahmebedingungen einverstanden.  
 
Kontakt 
Redaktion artist window, raumzeitmedia design und marketing gmbh 
Fahrenheitstr. 15, 28359 Bremen, Fon 0421.33 98 472, Fax 0421.33 98 492, www.artist-window.de, 
info@artist-window.de 


