INFORMATIONEN ZUR TEILNAHME AN QEP UND MASTER-QEP

Was muss ein Kandidat machen:
-

Der Kandidat muss Mitglied einer nationalen Vereinigung sein, welche Mitglied
bei FEP sein muss.

-

Er muss die „Benimm-Dich-Regeln“ des FEP akzeptierenfür QEP müssen 12 Bilder, für Master-QEP 20 Bilder eingereicht werden.
Master-QEP ist eine noch wichtigere Qualifikation und ist nur den QEPAusgezeichneten vorbehalten.

-

Schauen Sie auf die web-site: www.europeanphotographers,com um das
Teilnahmeformular für QEP und Master-QEP herunterzuladen.

-

Füllen Sie das Formular im Word aus, (Keine handgeschriebenen Dokumente
!!), drucken Sie es aus und geben Sie das Formular zu den einzureichenden
Bildern.

-

Senden Sie das Anmeldeformular auch per E-mail , innerhalb der auf der website von FEP angegebenen Frist, an das FEP-Sekretariat.

-

Senden Sie die Bank-Überweisung (150,00 Euro für QEP und Euro 250.00 für
Master-QEP) an FEP. Die Bankdaten stehen auf dem Einreichungsformular.
Die Einreichung wird nur dann akzeptiert, wenn FEP den Zahlungsbeleg über
die Teilnahmegebühr rechtzeitig erhält.

-

Senden Sie eine Kopie des Formulars an Ihre nationale Vereinigung (Innung)-

TEILNAHMEBEDINGUNGEN
-

Die aufkaschierten Fotos müssen spätestens einen Tag vor der Jurierung an
der auf dem Einreichformular angegebenen Adresse eintreffen.

-

Die Tafeln müssen jeweils dem Spezialgebiet des Fotografen zugeordnet
werden, so wie z.B. Portrait, Hochzeit, Werbung, Landschaftsfotografie,
Reportage, Industriefotografie, etc.

-

Die Einreichungen müssen Fotos sein, Farbe, Monochrom oder ein Gemisch...

-

Die Bilder müssen aufkaschiert sein, entweder auf Karton oder alternativem
Material. Jede Kaschierung sollte nur ein Sujet zeigen. Die kurze Seite der
präsentierten Bilder sollte nicht kürzer als 40 cm sein, die längste Seite des
Kaschiermaterials darf 50 cm nicht überschreiten.

-

Rahmen sind nicht erlaubt. Das Gesamtgewicht aller Bilder soll 2,5 kg nicht
übersteigen.

-

Zu den Tafeln muss eine CD/DVD mit allen digitalen Daten mitgeschickt
werden, in hoher Auflösung, 300 dpi, auf die längste Seite, 20cm.

-

Jedes Bild muss eindeutig nummeriert sein, in Übereinstimmung mit einem
Kontaktbogen oder einem Ausdruck .

-

Alle Bilder müssen in einer wieder verwendbaren Schachtel geschickt werden,
die das Maß 55 x 60 cm nicht überschreiten darf. Schachteln die diese Größe
überschreiten, werden nicht retourniert.

ALLGEMEINE BEMERKUNGEN ZU QEP UND
MASTER QEP
-

Alle Kandidaten erhalten eine schriftliche Erklärung der Jury zum Resultat
ihrer Einsendungen. Erfolgreiche Teilnehmer erhalten von FEP eine Urkunde.
Nur die Namen der erfolgreichen Teilnehmer werden veröffentlicht. Die ganze
Zeit über, also auch während der Jurierung, wird die Anonymität der
Kandidaten respektiert.

-

Das Fep-Sekretariat wird die Panele nicht zur Jurierung freigeben, wenn
folgende Regeln nicht beachtet wurden:
-

-

die beigestellten Bilder mit diesen Regeln nicht konform gehen.
die Mitgliedschaft von der zuständigen Innung nicht bestätigt
wurde.
die Einreichungsgebühr nicht bezahlt wurde.

Ein Minimum von 40 QEP-Anmeldungen (35 QEP plus 5 Master QEP) ist
notwendig, um eine Jurierung durchführen zu können.

FEP SERVICE – RETOURNIERUNG DER BILDER
-

Um die Kosten einer Rücksendung ihrer eingesendeten Bilder zu decken,
müssen Sie einen Beweis eines zusätzlichen Banktransfers von Euro 60,00
beilegen!

-

Wir fordern sie auf, alle QEP-Regeln zu lesen und jene Personen, welche in
Ihrem Land für FEP tätig sind um Rat zufragen um sicher zu gehen, dass alles
richtig ausgefüllt ist und die Bilder qualitativ entsprechen,

COPYRIGHT
Das Copyright der Bilder bleibt beim Fotografen. FEP behält sich aber vor, einige der
eingereichten Bilder – ohne Bezahlung - für Ausstellungen und Werbezwecke für
derzeitige und auch zukünftige Projekte zu verwenden. Deswegen ist es auch
essenziell, dass der Fotograf das Veröffentlichungsrecht von der jeweiligen Agentur
oder des Modells erhält, bevor der die Bilder einreicht.

JURIERUNG
Die QEP-Juroren werden aus QEP und MASTER QEP Ausgezeichneten ausgewählt,
jährlich von deren Nationaler Vereinigung (Innung) nominiert und dann vom
Vorsitzenden ausgewählt.
Der QEP-Kandidat muss die Mehrheit der Stimmen erzielen, um als erfolgreich zu
gelten.

