Start frei für den usa-reise.de Kalender 2010!
Aktualisiert Freitag, den 10. Juli 2009 um 01:10 Uhr

Fast schon totgeglaubt - aber es wird ihn geben: den usa-reise.de Kalender 2010!
Diesmal als Wochenkalender und das bedeutet noch mehr Bilder von Fans für Fans oder aber
auch einfach mehr Chancen für deine Bilder!
Worum geht's?
Wir suchen Deine USA/Kanada Bilder für den usa-reise.de Kalender 2010: Die Regeln
(Einsendung):
- maximal 3 Bilder pro Einsender, Querformat
- kein spezielles Motto, aber in den USA oder Kanada aufgenommen
- Bildgröße minimal 3, besser 4 Megapixel
- Bilder, die bereits einmal in einem usa-reise.de Kalender veröffentlicht wurden, sind von
der Teilnahme ausgeschlossen
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- mit der Einsendung der Bilder stimmt ihr der Veröffentlichung im usa-reise.de Kalender
2010 zu. Natürlich liegen die Rechte der eingesandten Bilder bei euch
Die Regeln (Veröffentlichung im Kalender)
- die Auswahl der Kalenderbilder erfolgt durch öffentliche Abstimmung
- maximal 2 Bilder pro Einsender im Kalender
- möglichst nur 1 Motiv im Kalender (d.h. hat bei der Abstimmung die Golden Gate Bridge
im Sonnenuntergang Platz 23 sowie 37, nehmen wir nur das Foto auf Platz 23, sofern
genügend andere Motive vorhanden sind)
Die Regeln (Sonstiges)
- sollte ein Bild technisch für den Druck nicht geeignet sein, so müssen wir es leider
ebenfalls aus der Wertung nehmen. Wir bemühen uns, alle technischen Möglichkeiten der
Bildoptimierung auszuschöpfen, damit das nicht passiert, können das aber leider nicht
ausschließen. Da wir derzeit noch mehrere Druckanbieter in der Auswahl haben, können wir
momentan auch keine technischen Vorgaben auf 3 Stellen hinter dem Komma genau
veröffentlichen. Die heutzutage üblichen Digicamauflösungen sollten auf jeden Fall ausreichen
- von Fans für Fans. Unser Lieblingsurlaubsland, unsere schönsten Bilder, unser Kalender,
unser aller Spaß und hoffentlich nächstes Jahr jede Woche ein tolles Bild auf unseren
Schreibtischen. Also: locker bleiben
- die endgültige Motivauswahl behalten wir uns ebenfalls vor. "Wir" heißt konkret Ivonne
und Thomas, daher dürfen auch die Moderatoren des Forums mitmachen. Auch wenn der
Kröver Nacktar... vor dem Grand Canyon unter die Top 10 gewählt wird, muss und wird das Bild
also nicht zwingend im Kalender landen
Die Adresse (und der Einsendeschluss):
- kalender2010@usa-reise.de , die Schleusen des Postfachs sind ab sofort bis zum 31.08.
geöffnet!
Für Fragen, Vorschläge und Anregungen sind wir natürlich offen. Der Preis des Kalender soll
und wird auf jeden Fall unter 20 EUR bleiben.
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