Slow Fashion Contest

DIE RGELN
Was gibt’s zu gewinnen?
Zu gewinnen gibt es drei Hauptgewinne (diese wählt die interne Raben-Jury).
Diese bestehen aus jeweils einem gemischten Paket (Katun-Stofe, Danisch Pur, Mai-Lu und ein
Ministempel-Tütchen von Stempel Jazz) im Wert von je 80 Euro + je einem 100 Euro Gutschein von
Lebenskleidung).
Außerdem gibt es drei Publikumssieger (auf Facebook). Teilen des gesamten Albums ist
ausdrücklich erlaubt. Diese drei Preise werden der Reihenfolge nach Like-Anzahl von den
Publikumsgewinnern aus allen Preisen selbst ausgewählt.
Alle übrigen bereitgestellten Preise werden unter allen Teilnehmern verlost*.
Es gibt also viele faire Gewinnchancen.
Doppelgewinner, gibt es nicht (Hauptgewinn und Publikumspreis). Der Preis geht an die
Teilnehmer mit den nächsthöheren Like-Zahlen oder den nächsten Los-Gewinner.
Hashtag:
Der Wetbewerb fndet auf Facebook stat. Unter den Hashtags #SlowFashionContest #Rabaukowitsch #Herzblatlogo
könnt ihr dann aber auch auf Instagram auf den Contest und seine Message aufmerksam machen und auf Facebook
verweisen.
Aus Gründen der Fairness fndet das Publikumsvotng auf FB stat (wo auf einmal alle Teilnehmercollagen gleichzeitg
hochgeladen werden können).
Um am Wetbewerb teilzunehmen brauchst du dennoch nicht zwangsläufg einen FB-Account, ich werde alle
relevanten Infos auch auf Instagram teilen.

Worum geht’s!?
Genäht wird EIN Outit (egal ob für Kinder oder Erwachsene).
Das Moto ist wieder Slow Fashion und Nachhaltgkeit.
Konkret: Wer hat und kann verwendet nachhaltge Materialien. Upcycling ist gern gesehen, denn
was ist nachhaltger als aus Papas zu eng gewordenem Hemd etwas Neues zu zaubern.
Nachhaltg ist es aber auch, Stofe zu verwenden, die schon eeecht lange im Schrank gammeln,
stat neue zu kaufen.
Ihr bestmmt, was für euch nachhaltg ist!
ABER: Dies ist keine Bedingung, denn ich kann und will dies nicht nachprüfen.
Dieser Contest soll aber vor Augen führen, was möglich ist und euch gegenseitg darin bestärken,
dass weniger mehr ist. :)
Weniger ist mehr... da kommen wir also zum Kern des Wetbewerbs. Gewinnen tut nicht, wer
schnellschnell am meisten Rabaukowitsch Schnite vernäht, sondern eher das besonders

aufwendig genähte Projekt, dem man Liebe, Stofwahl und Zeitaufwand ansieht.

Die Jury bewertet nach folgenden Anhaltspunkten:
–
–
–
–
–

Aufwand (1-3 Punkte)
Kombinaton (ist das Outit in sich stmmig?) (1-3 Punkte)
Besonderheit/Wiedererkennungswert/Kreatvität (im positven Sinne ;) (1-3 Punkte)
Nähleistung (+ 1 Punkt für besonders akkurate Näharbeiten)
Nutzung des Contest-Logos (+1 Punkt) (mehr zum Logo unten)

WICHTIGE ZUR COLLGE
Mindestens 1 - 2 Rabaukowitsch Schnite müssen vernäht werden.
(Beispiel: eine Winterjacke kann genauso aufwendig sein und genauso viele Punkte erreichen, wie
ein Outit aus Hose, Pullover und Mütze).
Eingereicht und bewertet wird EINE Collage aus 3, bzw. 4 Bildern (nicht mehr!), und zwar:
•
•
•

1 Detailansicht nach Wahl
1 Detailansicht vom Contest-Logo (falls es verwendet wurde)
1-2 Ansichten deiner Wahl auf dem das Gesamtoutit gut zu erkennen ist.

Die Collage wird als Bild (.jpg,.jpeg) eingereicht (bite keine .pdf). Achtet darauf, dass die Bilder
eine ausreichende Qualität haben, um das Nähwerk nach allen oben genannten Aspekten
bewerten zu können.
Lieblos auf dem Boden ausgebreitete, im Dunkeln fotograferte Kleidung, fällt leider aus der
Wertung. Auch Einzelbilder werde ich nicht annehmen, ich bite euch, selber eine Collage zu
erstellen.
Verzichte beim Erstellen der Collage bite auf unnötgen Schmuck wie bunte Rahmen,
Schrifzüge, Überschrifen, Smileys und Ähnliches. Es geht um deine Bilder und das Nähwerk!
Auch hier zählt: weniger ist mehr!
Falls Probleme bestehen, frag nach Hilfe in der Rabaukowitsch-Gruppe:
htps://www.facebook.com/groups/195553044161349
Es ist keine Bedingung ein Fotoprof zu sein oder eine teure Kamera zu besitzen.
Aber haltet euch an die Vorgabe und stellt sicher, dass das Nähwerk beim Fotograferen im
Vordergrund steht.
Die Kleidung lässt sich i.d.R. am besten am Model präsenteren. Dies ist selbstverständlich auch
möglich, ohne dass Gesichter abgebildet werden.
Eigenes Logo?
Ob du (falls vorhanden) dein eigenes Logo verwendest, ist dir überlassen. Dies fällt bei der
Bewertung ausdrücklich absolut keine Rolle. Stelle, falls du ein Logo verwendest, unbedingt sicher,
dass du die Rechte am Logo/Schrif besitzt (bei Problemen hafe leider ich)!!!
Im Zweifel, lass es lieber weg.

Unser Contest-Logo
Für den Contest habe ich ein gemeinsames Logo für uns erstellt.
Dieses ist für euer Teilnahme-Outit (natürlich auch darüber hinaus für den privaten Gebrauch)
nutzbar.
Es steht als Vorlage zum Ploten und als Applikatonsvorlage kostenlos zum Download bereit.
Dieses Logo soll unser verbindendes Moto sein und steht für Nachhaltgkeit, Fairness und Liebe
zur Handmade-Mode!
Wer es in irgendeinen Form, sei es geplotet oder appliziert, gestempelt, gemalt... (deinen Ideen
sind keine Grenzen gesetzt) in seinem Outit „verbaut“, bekommt 1 Jurypunkt extra.
Welche Farbe das Blat hat, entscheidest du. Auch die Größe.
Die Detailbilder aller Contest-Logos möchte ich am Ende des Wetbewerbs zu einer eigenen
großen Collage zusammenstellen und so den bunten Herbst in all seiner Vielfalt begrüßen :)
Außerdem möchte ich über die Laufzeit des Contests kleine Collagen aus euren nach und nach
eingereichten Blätern (Detailansicht) auf Facebook und Instagram zeigen.

Zeitplan:
Nähzeit ist ab sofort bis 11.10.20.
Eure Collagen ladet ihr bis spätestens 23:59 Uhr hoch. ;)
Diese Bilder werde ich der Jury zur Bewertung zur Verfügung stellen, die unabhängig voneinander
und unabhängig von der Öfentlichkeit, Punkte verteilt.
Die Hauptgewinner werden schnellstmöglich verkündet.
Das Publikumsvotng läuf nebenbei und darüber hinaus eine Woche.
Dazu lade ich ein Album mit allen Teilnehmer-Collagen auf Facebook hoch. Eine Woche lang könnt
ihr kräfig Daumen verteilen (also entweder einen oder keinen).
Die Collagen, der Contest und das Album dürfen ausdrücklich geteilt werden. Seid aber so fair und
weist immer darauf hin, dass bite das ganze Album „durchgeliked“ wird, damit alle gleiche
Chancen haben.

Upload eurer Collagen
• Link für deine Collage (diese wird bewertet):
htps://www.dropbox.com/request/yqJFMJxZUzMqTd5WTkT7
• Link für Einzelbild vom Contest-Logo (falls vorhanden und außerhalb der Wertung):
htps://www.dropbox.com/request/xfy1VoISE4VrQ8ExfNB6
Die hochgeladenen Dateien müssen im Dateinamen euren Namen enthalten unter dem ich euch
auf Facebook erreiche und eure Emailadresse! Das ist ganz wichtg!
*Versand der Preise innerhalb Deutschlands. Die Kosten übernehme ich. Ins Ausland versende ich die Preise gegen Übernahme des Portos.

