Jetzt Mitmachen!
Wir suchen dein schönstes Bild mit Aqualino
Wo findet der
Fotowettbewerb statt ?
Überall da wo auch Wasser ist!
Aber warum ist Wasser so wichtig?
Vielleicht macht dich der Wettbewerb richtig neugierig und du
möchtest dich intensiver mit allem,
was mit Wasser und den Leistungen der Wasserversorger zu tun
hat, beschäftigen. In unserem
Fotokalender werden wir einige
interessante Antworten geben.
Du darfst gespannt sein!
Für die ganz Eiligen: unter
www.wasser-aqualino.de gibt es
schon vorher Wissenswertes.

Bis wann findet der
Fotowettbewerb statt ?
Der Einsendeschluss für
dein kreatives Bild ist der
30.09.2021.

Wer darf mitmachen ?
Eingeladen sind alle Interessierten
mit Spaß am Fotografieren.
Du kannst allein oder mit deinen
Freunden, egal ob zu zweit, zu
dritt oder mit deiner ganzen
Klasse, am Wettbewerb teilnehmen. Die Jüngeren unter euch
können sich bei der technischen
Umsetzung des Bildes natürlich
tatkräftige Unterstützung von
Eltern, Geschwistern oder älteren
Freunden holen.

Die ersten 1.000
Einsender erhalten einen
Fotokalender mit den
zwölf schönsten
Motiven.

Was für Motive werden
gesucht ?
Halte mit einer Kamera oder einem
Smartphone fest, wo du überall
Wasser findest. Nimm deinen
Aqualino mit auf Entdeckertour,
integriere deinen Aqualino in das
Bild, möglichst kreativ, anders und
neu.

Entdecke die
spannende Welt
des Wassers !

Kontakt: Wasserzweckverband Freiberg
Hegelstraße 45, 09599 Freiberg
Christine Schönberg, Telefon (03731) 784-54
personalwesen.wzf@wasser-freiberg.de
Weitere Informationen erhältst du unter:
www.wasser-aqualino.de/on-tour
Herausgeber: Gemeinschaftsaktion „Ihre Wasserversorger der Region“
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Wie kommen deine
Fotos zu uns ?

wettbewerb
AQUALINO GEHT
AUF ENTDECKERTOUR
Ich habe
keine Kamera oder
kein Smartphone ?

Die Gemeinschaftsaktion „Ihre Wasserversorger der Region“ lädt dich zum
Aqualino-Fotowettbewerb ein.
Wir suchen das originellste Foto zum Thema
„Wasser“ mit unserer Aqualino-Figur. Deine Neugier,
Phantasie und Kreativität sind gefragt!
Geh zusammen mit Aqualino, unserem Maskottchen,
auf eine Entdeckertour und fotografiere, wo immer du
mit Wasser in Berührung kommst.
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Kein Problem !
Frage deine Eltern, Freunde
oder Verwandten ob sie dich
beim Fotografieren
unterstützen.

Hast du Lust mit Aqualino das spannende
Thema „Wasser“ zu erforschen und tolle
Fotos zu schießen? Dann schnapp dir ein
Smartphone oder eine Kamera und begib
dich auf Entdeckungstour – ganz egal ob
beim Zähneputzen, beim Blumen gießen oder
im Schwimmbad. Wichtig: Unser Aqualino
sollte auf jedem Wasserbild dabei sein.

DER EINSENDESCHLUSS FÜR DEIN
BILD IST DER

30.09.2021

Kann ich Aqualino
überall fotografieren ?
Auf jeden Fall da, wo du
Wasser findest! Entdecke, wofür
Wasser nützlich, wichtig oder
sogar notwendig ist.

www.wasser-aqualino.de/on-tour

Unter der Internetadresse
www.wasser-aqualino.de/on-tour
kannst du dich über den Wettbewerb informieren und für die Teilnahme registrieren. Nach deiner
Anmeldung gelangst du zu einem
Upload-Bereich. Folge einfach den
Anweisungen und lade dein Bild
(als JPG, Tiff oder PNG, min. 3 MB)
hoch. Sicherlich helfen dir deine
Eltern bei der Anmeldung oder dem
Hochladen der Bilder.

Wo kannst du deinen
Aqualino fotografieren ?

In der Schule
Im Alltag
In der Freizeit
Im Urlaub
Suche dir eine interessante
Situation mit Wasser. Setze deine
Aqualino-Figur so in das Motiv,
dass du ein wirklich tolles Bild
fotografieren kannst.

Mir fällt es
schwer ein tolles Bild
zu machen ?
Schau einfach, wo in deinem
Leben Wasser eine Rolle spielt.
Vielleicht gehst du in deiner
Freizeit auch gern angeln
oder schwimmen?

Was passiert mit deinen
Fotos nach dem Wettbewerb ?
Alle eingereichten Fotos werden auf
unserer Internetseite gesammelt.
Zum Aktionsende wählen wir die
schönsten Motive für einen Fotokalender aus. In diesem Kalender
wird es neben den Siegermotiven
auch Wissenswertes zum Thema
Wasser und unserer Arbeit als dein
Wasserversorger geben.
Die ersten 1.000 Einsender erhalten von uns einen Fotokalender
und die zwölf Siegermotive eine
Extraüberraschung.
Selbstverständlich gehen wir mit
deinem Bild sorgsam um und verwenden dieses nur auf der Internetseite und dem Fotokalender.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

