
FOTOWETTBEWERB 

„NATUR PUR - RUND UM DEN FEDERSEE“

Kaum eine andere Region in Süddeutschland ist geprägt von einer solch tollen Moorlandschaft, wie die Federseeregion. 
Den Einwohnern und den Menschen aus der Region wird dies täglich vor Augen geführt. Im Gesundheitszentrum Federsee ver-
bringen jeden Tag mehrere hundert Patienten Ihre Reha und eine Vielzahl an Besuchern einen Wellnessurlaub. Für den Großteil 
dieser Gäste ist die Federseeregion etwas ganz Besonderes und Neues. Sie verbringen hier Ihren Aufenthalt, möchten gesund 
werden und genießen die Ruhe und Naturlandschaft rund um den Federsee. Dieses „Natur pur“ möchten wir den Patienten 
nun auch in den Zimmern der Federseeklinik zeigen. Und diese Bilder werden von euch sein! Sendet uns eure schönsten Bilder 
der Naturlandschaft rund um Bad Buchau und gewinnt einen tollen Preis für eure Klassenkasse.

Wie könnt ihr gewinnen?
• Schickt uns eure tollsten Bilder der Naturlandschaft rund um Bad Buchau 
• Die Bilder sollten mit einer Spiegelreflexkamera oder mit einem Handy aufgenommen werden
• Bitte wählt die höchste/beste Auflösung/Qualität aus (falls möglich: 300dpi)
• Die Bilder müssen im Querformat gemacht sein
• Auf den Bildern dürfen keine Personen abgebildet sein
• Es dürfen mehrere Bilder pro Person eingereicht werden

Bei allen Vorschlägen ist es wichtig, dass der eigene Name und die Kontaktdaten angegeben sind. Bitte füllt auch das  dazuge-
hörige Formular „Nutzungsrecht“ aus (Unterschrift eines Elternteils) und sendet es mit, damit wir die Bilder verwenden dürfen. 
Eure Bilder werden wir auch auf unserem Instagram-Account (@federseeklinik) und auf unserer Facebook-Seite zeigen. Von 
einer Jury des Gesundheitszentrums Federsee werden dann die schönsten 5 Gewinnerbilder ausgewählt.

Der Hauptpreis des Wettbewerbs sind

200 € pro Gewinnerbild 
für die Klassenkasse

Bitte sendet die Bilder und das Formular „Nutzungsrecht“ per Mail an marketing@gzf.de
Einsendeschluss: 11. Juli 2021, 18.00 Uhr

Mitmachen dürfen alle Schüler*innen des Progymnasiums Bad Buchau. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wir freuen uns über zahlreiche Naturbilder.

Mit freundlichen Grüßen

Silke Lorenz-Madlener
Verwaltungsleitung


