
PIC_SELECTED 2018_Anmeldeformular
 

Ich bewerbe mich für den Förderpreis des PIC Verbandes, weil... 
 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

Name, Vorname: 

Geburtsdatum: 

Adresse: 

Postleitzahl: 

Ort: 

Land: 

Telefon: 

Email: 

Website: 
          
 
 
 
 
 
Ich sende meine Unterlagen an den PIC Verband e.V., um an der Vergabe des Förderpreises „Selected 2018“ 
teilzunehmen und erkläre mich durch meine Unterschrift mit den Teilnahmebedingungen einverstanden. 
 
 
 
 
Ort, Datum  ________________________________       Unterschrift  ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 

                            _______________________________________________________________________ 

                            _______________________________________________________________________ 

                            _______________________________________________________________________ 

                            _______________________________________________________________________ 

                            _______________________________________________________________________ 

                            _______________________________________________________________________ 

                            _______________________________________________________________________ 

                            _______________________________________________________________________ 

                            _______________________________________________________________________ 
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PIC_SELECTED 2018_Teilnahmebedingungen
 

Zur Bewerbung müssen folgende Bewerbungsunterlagen eingereicht werden  
(nur vollständige Bewerbungen werden akzeptiert): 
_ausgefülltes Anmeldeformular    
_eine Kurzbiographie, aus der die wichtigsten persönlichen und beruflichen Stationen sowie eventuelle  
  Publikationen und Ausstellungen hervorgehen (max. eine DIN A4-Seite)
_ein Portfolio bestehend aus min. 10 und max. 20 eigenen Arbeiten (Format: JPG, ca. 20 x 30 cm, 360 dpi, 
  nur RGB-Farbraum)
 
Einsendeschluss 
Die komplette Bewerbung bis zum 31. Januar 2018 über www.wetransfer.com zusenden an:  
foerderpreis@pic-verband.de 
 
Der Preis  
Über die Vergabe der Förderung entscheidet eine Fachjury, deren Zusammenstellung nach freiem Ermessen des  
PIC Vorstandes erfolgt. Die Entscheidung der Fachjury ist unanfechtbar. Die PreisträgerInnen werden im Februar 
2018 bekannt gegeben.

Die Förderung beläuft sich auf einen Zeitraum von einem Jahr und beinhaltet:
_vier Fachworkshops pro Jahr, die sich mit aktuellen fotografischen, gestalterischen, technischen und auch   
  betriebswirtschaftlichen Themen beschäftigen
_Erstattung der Reise- und Unterkunftskosten die im Zuge der Workshops für die Fördermitglieder entstehen 
_die Möglichkeit zu einem intensiven Informationsaustausch zwischen Anwendern, Herstellern und Experten
_Einblick in die Arbeitsweise erfahrener Profis, Studioführungen
_E-Mail-Community mit technischer Hilfestellung und zahllosen Tipps 
_Jede Menge interessante und hilfreiche Kontakte
_die Möglichkeit einer weiterführenden Förderung über 3 Jahre (Junior-Mitgliedschaft zum halben Beitragssatz  
  des PIC-Verbandes)

Der/die TeilnehmerIn erklärt, dass er/sie 
_die eingereichten Bilder selbst fotografiert hat
_der alleinige Inhaber des Urheberrechts für die eingereichten Bilder ist und die Bilder frei von Rechten Dritter  
  (Persönlichkeitsrechte, Markenrechte, Designrechte, etc.) übergibt. 
_mit der Veröffentlichung der eingereichten Bilder in der Online Galerie auf der PIC-Website einverstanden ist
 
Im Falle einer Nominierung ermächtigt der/die FotografIn den PIC Verband
_eingereichte Arbeiten ganz oder teilweise im Rahmen eigener Publikationen und in Veröffentlichungen, die im    
  direkten Zusammenhang mit der Berichterstattung über die Ausschreibung oder die Preisvergabe stehen,  
  honorarfrei für alle Nutzungsarten zu veröffentlichen
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