
Wettbewerbsregeln 

Eté des portraits 2018 
« Festival européen du portrait photographique » 
 

1. Wer kann sich anmelden und mitbewerben: Alle professionellen Fotografen aus der 

ganzen Welt.   

 

2. Das einzigartige Thema, nach eigener Einsicht aus zu führen,  ist: "Das Porträt und die 

menschliche Darstellung in all ihren Formen". 

3. Die angebotenen Fotografien werden möglicherweise in anderen Wettbewerben oder in 

den sozialen Netzwerken präsentiert (und honoriert). 

 

4. Hochzeitsfotos oder Fotografien von Objekten  sind nicht erlaubt. 

 

5. Der Kandidat muss der Schöpfer der präsentierten Fotos sein. 

6. Der Kandidat hat die weltweiten Rechte zur Veröffentlichung der abgebildeten Modelle 

freiwillig an die Organisation der "Amis du vieux Bourbon", Organisator der « l'Eté des 

portraits », für einen Zeitraum von drei Jahren zu übertragen. Dies betrifft das Recht auf 

Vervielfältigung und Darstellung auf allen Trägern (Broschüren, Postkarten, interne 

Zeitschriften, die Internetseite des Vereins und Facebook-Seite und Facebook-Gruppe und 

Pressemitteilungen, etc.) für die Beförderung des Wettbewerbs und des Festivals. 

Die Fotografien werden ohne schriftliche Zustimmung der Teilnehmer nicht weiter 

verwendet. 

 

7. Der Kandidat kann 1 bis 10 unsignierte Bilder anliefern. Die Bilder müssen auf die 

Internetseite der « l'Eté des portraits » (http://incriptions.letedesportraits.com/) übertragen 

werden, bereit, im Format von 2953px mit der größten Länge oder Breite 50 cm / 150 dpi 

gedruckt werden, ohne  Effekte von Ränder usw., sowie ein Selbstporträt (optional) im 

gleichen Format. Dieses Selbstportrait wird auch in der Kategorie off  "autoportrait"  bewertet. 

Die Dateien müssen mit Ihrem  Namen und Vornamen versehen sein (zB: lennon_john_001).  

Die Kontaktdaten und Website des Schöpfers , werden in einer Kassette hinzugefügt, die in 

dem  Ausstellungsfenster dargestellt wird. 

8. Um eine maximale Medienpräsenz zu gewährleisten, wird jeder Aussteller gebeten, die 

Liste der regionalen und lokalen Behörden (sowie den Namen und die Adresse des 

Bürgermeisters der Stadt) hinzu zufügen ), die individuell über die Teilnahme des 

Porträtisten an der achten Ausgabe von « l’été des portraits» Europäisches Festival des 

fotografischen Portraits, informiert werden. 

9. Der letzte Termin für die Registrierung und Einreichung von Fotografien ist der 31. März 

2018 (sobald Sie wissen, wie viele Fotos Sie einreichen, können Sie sich registrieren, damit 

wir die Platzierung der Fotos vorbereiten können). 



10. Teilnahmegebühren:  Für professionelle Fotografen 35 € (fünfunddreißig Euro) pro Foto 

(ohne Selbstporträt), die Bezahlung erfolgt auf der Website 

(http://incription.letedesportraits.com/), eine Rechnung wird automatisch vom Server 

generiert. 

11. Jeder Aussteller erhält ein Teilnahmezertifikat für das Fotofestival (hergestellt von Forest 

Cartonnages). 

12. Der Wettbewerb belohnt drei professionelle Gewinner durch die Borvos aus Kristall, 

Diamant und Rubin sowie drei Ermutigungspreise für junge Talenten durch die Trophäen aus  

Kristall, Diamant und Rubin. 

In diesem Jahr werden sechs besondere Erwähnungen vergeben (die Jury hat die Freiheit 

eine oder mehrere zusätzliche Erwähnungen zu benennen, wenn sie dies wünschen): 

- Trophäe: <<Streetphotography>>  

- Trophäe: Porträt des 3. Alters 

- Trophäe: Nacktfotografie  

- Trophäe: Schwarz-Weiß-Porträt 

- Trophäe: Kreativität 

- Der Favorit der Jury 

 Wie bei früheren Ausgaben, gibt es <<Awards>>  aus Gold, Silber und Bronze 

 für die besten Bilder, die auf Punkten gewinnen. 

13. Die Jury besteht aus Porträtfotografen, die sich im Frühjahr 2018 zum Beratung treffen 

werden. Die Mittglieder der Jury haben die Möglichkeit 'hors concours' teil zu nehmen am 

Festival. 

Die Ergebnisse werden während des Eröffnungsabends  am Sonntag, dem 22. Juli 2018 in 

Bourbon-Lancy bekannt sein. In der nächsten Woche findet man die Ergebnisse auf der 

Website der Organisation (http://www.letedesportraits.com/). 

14. Mit der Teilnahme am Wettbewerb verpflichtet sich der Kandidat / Aussteller, alle Artikel 

dieser Verordnung zu respektieren, und akzeptiert in der Tat das Urteil der Mittglieder der 

Jury. 

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Gérard Cimétiere: per Telefon: 0033 (0) 6 08 

30 75 28 (nachmittags) oder per E-Mail: inscription@letedesprotraits.com 

 


