
Teilen Sie Ihr Öko-Abenteuer

 Teilnahme
Der Wettbewerb "Teilen Sie Ihr Öko-Abenteuer” wird während des siebten „IT.A.CÀ: Migranten
und Reisende:  Festivals  des  verantwortungsbewussten  und umweltfreundlichen  Tourismus“ (22.
Mai / 7. Juni 2015) vom Kulturverband Invisible Cities organisiert. Mit ihrer Teilnahme an dem
Wettbewerb  erklären  die  Teilnehmenden,  dass  sie  alle  Wettbewerbsbedingungen  dieser
Ausschreibung akzeptieren.

 Adressaten des Wettbewerbs
Der Adressatenkreis des Wettbewerbs ist nicht auf bestimmte Länder beschränkt.
Der  Wettbewerb  "Teilen  Sie  Ihr  Öko-Abenteuer"  versucht  die  schönsten  umweltfreundlichen
Urlaubserlebnisse zu kartieren, insbesondere Orte und Menschen in Europa:
1) langsame Routen (Wandern, Radfahren, Reiten, Eselreiten, Kanufahren, etc.); 
2)  Unterkünfte  /  nachhaltige  Erfahrungen  (Öko-Pensionen,  Bio-Rückzugsorte,  Ökobauernhöfe,
Campingplätze, Hotels, Baumhäuser, Iglus und jegliche andere umweltfreundliche Unterkünfte auf
der Reiseroute!)

 Ziele des Wettbewerbs
Der Tourismus ist der viertgrößte Umweltverschmutzer und einige Tourismusformen, die sich in
jüngster  Zeit  entwickelt  haben,  sind alles  andere  als  nachhaltig  (Kreuzfahrten,  Flugreisen,  "All
inclusive"-Urlaub). 
Der Wettbewerb fördert eine neue Form des Reisens zu Fuß oder Fahrrad, mit der Bahn oder zu
Pferd, die Entdeckung von weniger bekannten, authentischeren Ecken.
Das  Ziel  des  Wettbewerbs  ist  die  Förderung  eines  nachhaltigen  Tourismusmodells,  das  eine
Bereicherung für die Umwelt, die Orte und ihre Bewohnerinnen und Bewohner darstellt.
Das  Festival  It.a.cà  ist  eine  Zeit  für  Reflektionen  über  “Kurzreisen”,  null  Kilometer,  auf  dem
eigenen  Gebiet  in  der  eigenen  Stadt,  um die  zunehmende  ethnische  und  kulturelle  Vielfalt  zu
entdecken, um das Spannende einer Reise zu erleben, ohne weit wegfahren zu müssen. Denn eine
Reise mit Verantwortung beginnt zu Hause und führt auch wieder nach Hause. 

 Themen des Wettbewerbs
Der  Wettbewerb  ist  offen  für  Autoren  von  Originalwerken,  die  in  Wort,  Bild  oder  Video  von
Erfahrungen mit weniger bekanntem nachhaltigem Ökotourismus erzählen.  Insbesondere können
Sie aus einem der folgenden Themen auswählen: 
1 – eine Route, die für Sie mit Emotionen verbunden war (Wandern oder Radfahren, Segeln oder
Pferde- oder Eselkutschfahrten); 
2 – eine nachhaltige Unterkunft (eine kleine Öko-Pension, ein Öko-Bauernhof, ein Baumhaus oder
eine klimaneutrale Unterkunft), die noch nicht auf www.ecobnb.com verzeichnet ist.

 Vorgehen
Wer  teilnehmen  möchte,  kann  das  Bewerbungsformular  direkt  von  der  Webseite
http://ecobnb.com/blog/teilen-grunes-reiseabenteuer/ herunterladen.  Es  muss  ausgefüllt  und
zusammen mit dem Werk an contest@ecobnb.com geschickt werden, mit dem Betreff "Teilen Sie
Ihr Öko-Abenteuer”.

 Einreichungsfrist
Beiträge können bis 20. Mai 2015, 24.00 Uhr eingereicht werden.
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 Kategorien
Sie können an dem Wettbewerb mit verschiedenen Arten von Beiträgen teilnehmen: 

1.  Reiseprogramme:  müssen  im  Textformat  eingereicht  werden.  Beginn  und  Ende  der  Reise
müssen im Reiseprogramm genau bezeichnet sein (und auf der Karte verzeichnet sein), der Name
der  Route,  Reisezeit  (in  Stunden,  max.  8  Stunden),  die  Schwierigkeit,  die  Länge,  die
Höhenunterschiede. Wie wir diese Route absolvieren können, wenn wir möchten (per Rad, zu Fuß,
auf Eseln,  mit  Nordic Walking oder in Schneeschuhen, etc.),  eine Textbeschreibung Ihres Öko-
Abenteuers entlang der identifizierten Route, auch mit Bildern oder Video.

2.  Öko-Unterkünfte:  müssen  im Textformat  eingereicht  werden,  mit  der  genauen  Adresse  des
interessanten  Ortes  (der  auch auf  der Karte  gekennzeichnet  werden soll).  Zu dem Text  können
Bilder oder Videos eingereicht werden und es muss die Frage beantwortet sein, warum man diese
Öko-Unterkunft so sehr mag und warum sie nachhaltig ist.

Die Unterlagen einschließlich des ausgefüllten und unterschriebenen Teilnahmeformulars müssen
an  contest@ecobnb.com geschickt  werden.  Textlänge:  maximal  4000  Anschläge  einschließlich
Leerzeichen,  Schriftart:  Arial  12, Zeilenabstand 1,5, Seitenrand:  2 cm, Datei:  Open Office oder
Word-Dokument. Zum Text können Bilder hinzugefügt werden, maximal 20 Fotos, Größe 1170 px
breit, oder höchstens ein Video von maximal 90 Sekunden. 

 Jury und Auswahl
Alle eingegangenen Beiträge werden von einer Jury aus Journalisten, Bloggern, Mitgliedern und
Partnern von Ecobnb und „It.a.cà Migranten und Reisende: Festival des verantwortungsbewussten
und umweltfreundlichen Tourismus“ ordnungsgemäß gesichtet und ausgewählt. Die Entscheidung
der Juroren ist endgültig und unabhängig. Aus den besten Beiträgen wird ein e-book erstellt.

 Preise
Die beiden besten in Artikel 5 genannten Beiträge werden auf den Internetseiten www.ecobnb.com
und  www.festivalitaca.net veröffentlicht.  Daraus  entsteht  ein  e-book,  das  auf  den  Seiten
www.ecobnb.com und  www.festivalitaca.net kostenlos  heruntergeladen  werden  kann.  Für  die
beiden besten Beiträge gibt es als Gewinn ein kostenloses Wochenende für zwei Personen in einer
der Unterkünfte von Sustainable Ecobnb (www.ecobnb.com), einem Portal, das dem nachhaltigen
Tourismus in Europa gewidmet ist.

 Teilnahmebedingungen, Urheberrecht, Haftungsausschluss
Mit der Anmeldung zum Wettbewerb akzeptiert der Teilnehmer/die Teilnehmerin die Bedingungen
des Wettbewerbs "Teilen Sie Ihr Öko-Abenteuer". Diese Bedingungen gelten für alle Inhalte, die für
die Beteiligung am Wettbewerb eingereicht  werden. Der Teilnehmer/die  Teilnehmerin akzeptiert
bedingungslos  diese  Teilnahmebedingungen  und  überlässt  dem  Kulturverband  Invisible  Cities
kostenlos  alle  Nutzungs-  und  Veröffentlichungsrechte  an  den  zum  Wettbewerb  eingereichten
Werken  exklusiv,  unentgeltlich,  unbegrenzt  und  ohne  Bedingungen,  in  der  Gesamtheit  oder
teilweise, in jeder Form und jedem Medium, und behält sich nur das Recht vor, als Autor/Autorin
genannt zu werden. Die eingereichten Arbeiten müssen copyrightfrei sein. Die Autoren erklären,
dass sie die alleinige Verantwortung für die Authentizität und Eigentumsrechte am Inhalt haben und
weisen  darauf  hin,  dass  diese  Arbeiten  nie  zuvor  zur  Teilnahme  an  anderen  Wettbewerben
eingereicht wurden. Inhalte, die von den Teilnehmenden für den Wettbewerb eingereicht werden,
müssen unveröffentlicht sein. Der Teilnehmer/die Teilnehmerin enthebt Invisible Cities und Ecobnb
von  jeglicher  Haftung  für  irgendwelche  Streitigkeiten,  die  sich  bezüglich  der  Originalität,  des
Copyrights,  des  Erfindungsgeistes  und  der  Autorenschaft  an  den  für  den  Preis  eingereichten
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Arbeiten ergeben, oder bezüglich irgendeiner Imitation oder Aneignung der Arbeit durch Dritte. Der
Teilnehmer/die Teilnehmerin erklärt, dass er/sie persönlich und seine/ihre Rechtsnachfolger Ecobnb
und  die  Partner  am  Wettbewerb  von  allen  Ansprüchen  Dritter  vollständig  freistellen.  Der
Teilnehmer/die  Teilnehmerin  erklärt  auch,  dass  er/sie  nach  aktuell  geltendem  Recht  alle
Datenschutzverpflichtungen erfüllt hat or otherwise represented in any form and / or identified and /
or identifiable, in the elaborate sent for participation in the Prize. Die Teilnahme ist kostenlos.

 Datenschutz
Mit  dem  Akzeptieren  dieser  Teilnahmebedingungen  und  der  Anmeldung  erklärt  sich  der
Teilnehmer/die Teilnehmerin mit den Datenschutzrichtlinien des Kulturverbandes Invisible Cities
einverstanden.

Der Wettbewerb ist Teil des EcoDots-Projekts (gegründet von der Europäischen Kommission unter
dem  Rahmenprogramm  "Unternehmerische  Initiative  und  Innovation"  (EIP)  /
Programmfinanzierungen  2013.  "Unterstützung  der  Verbesserung  und  Förderung  nachhaltiger
transnationaler  thematischer  Tourismusangebote"  (70/G/ENT/CIP/13/B/N03S04)  und  wird  in
Zusammenarbeit mit folgenden Partnern durchgeführt:

  

            

                                    


