
Concorso fotografico
sul 

Carnevale di Bressanone

Il concorso è aperto a tutti i “non professionisti”. 
Le foto possono essere fatte con il cellulare o macchina fotografica e 
devono riguardare esclusivamente il  

Carnevale di Bressanone
I file devono essere inviati all’indirizzo e-mail

donbosco.bressanone@outlook.com
entro martedì 03 marzo 2020, indicando inoltre 
nome del Fotografo con recapito telefonico e indirizzo e-mail
titolo della foto, luogo, soggetto....

Tutte le foto pervenute al Circolo Ricreativo e Culturale Don Bosco 
all’indirizzo sopraindicato potranno essere utilizzate e inserite dallo 
stesso Circolo sui social network.
Se una o più persone sono chiaramente riconoscibili nella foto, l’inte-
ressato deve concordare per iscritto con i/il soggetti/o che la foto verrà 
pubblicata. L’associazione presuppone che non vengano violati diritti 
personali al momento della presentazione delle foto e non si assume 
alcuna responsabilità.

Le foto saranno valutate da una giuria di esperti e saranno premiate  le 
tre foto più belle.
Ogni fotografo potrà inviare al massimo tre foto e la risoluzione di cia-
scuna foto deve essere di 300 dpi e in formato JPEG (.jpg)

La premiazione sarà entro marzo 2020 con comunicazione a mezzo 
stampa e via e-mail ai partecipanti.

informazioni e regolamento potranno essere scari-
cati dal sito: 
donboscobressanone.it
Gualtiero: 3280559840
donbosco.bressanone@outlook.com

1° premio Buono da 75,00 €
2° premio Buono da 50,00 €
3° premio buono da 25,00 € 



Fotowettbewerb
über

Fasching in Brixen

Der Wettbewerb steht allen “nicht professionelle Photographen” offen.
Fotos können mit einem Handy oder einer Digitalkamera aufgenom-
men werden und dürfen nur den 

FASCHING in BRIXEN 
betreffen. Die Dateien müssen an die E-Mail-Adresse 

donbosco.bressanone@outlook.com 
innerhalb Dienstag den 03. März 2020 gesendet werden mit Angabe des 
Fotografen, der Telefonnummer und der E-Mail-Adresse.
Auch Titel, Ort und Subjekt des Fotos müssen angegeben werden.
Alle Fotos, die dem Circolo Ricreativo e Culturale Don Bosco unter der 
oben angegebenen Adresse eingereicht werden, können vom Verein in 
sozialen Netzwerken eingefügt werden.
Sind eine oder mehrere Personen auf dem Foto deutlich erkennbar, so 
muss die/der Abgebildete dies schriftlich dem Photographen bestätigen, 
damit das Foto veröffentlicht werden kann.
Der Verein geht davon aus, dass bei der Vorstellung der Fotos die Priva-
cy der abgebildeten Personen nicht verletzt wird und übernimmt dafür 
keine Verantwortung.
Die Fotos werden von einer Expertenjury bewertet und die drei schön-
sten Fotos entsprechend belohnt.
Jeder Fotograf kann maximal drei Fotos senden, wobei die Auflösung 
jeder Aufnahme 300 dpi betragen soll; die Aufnahmen müssen im 
JPEG-Format (.jpg) gespeichert werden.
Die Preisverleihung wird innerhalb März 2020 stattfinden, die Teil-
nehmer werden über E-Mail bzw. durch die Presse verständigt.

Informationen und Reglement können von der 
Website heruntergeladen werden:
donboscobressanone.it
Gualtiero: 3280559840
donbosco.bressanone@outlook.com

1. Preis 75,00 € Gutschein
2. Preis 50,00 € Gutschein
3. Preis 25,00 € Gutschein


