Veröffentlichung/Nutzungsrechte:
1. Es ist geplant, die Werke des Wettbewerbs für weitere (Werbe-)Zwecke zu verwenden. Daher räumt
die/der Teilnehmende mit den anerkannten Teilnahmebedingungen die räumlich, zeitlich und inhaltlich
unbeschränkten, nicht ausschließlichen Nutzungsrechte an den eingesandten Materialien zum Zweck
eines aus dem Wettbewerb resultierenden Ehrenpreises sowie der mit dieser und dem Wettbewerb
verbundenen Maßnahmen, insbesondere damit
verbundenen Publikationen, Berichterstattungen und
Öffentlichkeitsarbeit, ein. Die DGIHV ist im Rahmen
der vorgenannten Zweckbestimmung berechtigt zur
Übertragung des ihr eingeräumten einfachen Nutzungsrechts an Dritte.
2. Die prämierten Werke möchte die DGIHV für den
Ehrenpreis nutzen. Daher räumt die/der Teilnehmende mit den anerkannten Teilnahmebedingungen die
räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkten, nicht
ausschließlichen Nutzungsrechte an den prämierten Werken zum Zweck der Selbstdarstellung der
DGIHV in allen Medien, insbesondere in Print- und
Onlineprodukten, ein. Die DGIHV ist dazu berechtigt,
das einfache Nutzungsrecht im Rahmen der vorgenannten Zweckbestimmung an Dritte zu übertragen
(so z.B. an den mit der Herstellung zu betrauenden
Lieferanten des Ehrenpreises).
3. Sollte seitens der DGIHV die Absicht bestehen,
nicht prämierte Werke außerhalb des Wettbewerbs,
zu anderen als unmittelbar mit dem Wettbewerb und
der Ausstellung verbundenen Zwecken zu nutzen,
erhält der/die Teilnehmer/in hierfür ein Angebot zum
Abschluss einer diesbezüglichen Vereinbarung.

Datenschutzhinweise:
Personenbezogene Daten, die während des Wettbewerbs erfasst werden, werden von der DGIHV einzig
für die ordnungsgemäße Durchführung des Wettbewerbs genutzt und anschließend gelöscht.

Verbotene Inhalte:
Insbesondere nicht erlaubt sind Beiträge, die
urheberrechtlich geschütztes Material enthalten
sowie Beiträge mit rassistischen, sexistischen,
pornographischen oder gewaltverherrlichenden
Motiven.
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Ausschreibung

Die DGIHV verleiht zum ersten Mal auf der
OTWorld 2020 einen Ehrenpreis für herausragende Leistungen in der technischen und
medizinschen Orthopädie. Dieser Preis ist dem
verstorbenen Prof. Dr. René Baumgartner gewidmet, der in dieser Branche ein Vorreiter seiner Zeit war und sich mit Herzblut dem Thema
der technischen und medizinschen Orthopädie
verschrieben hat. Gesucht sind kreative Vorschläge für die Umsetzung des Ehrenpreises .

Was ist das Thema?
Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt! Das
Thema dieser Ausschreibung lautet: einen Ehrenpreis für die Leistung in der technischen und
medizinischen Orthopädie zu entwerfen. Es ist
sehr allgemein gefasst, um möglichst verschiedene Perspektiven zu ermöglichen.
Berücksichtigen Sie außerdem, wenn Sie gewinnen, dass Ihr entwickeltes Kunstwerk reproduzierbar ist für die weiteren Auszeichnungen in
dieser Branche. Der Ehrenpreis soll langfristig
alle zwei Jahre auf der OTWorld verliehen
werden.
Mit unserer Ausschreibung wollen wir Herrn
Prof. Dr. René Baumgartner auf ganz besondere
Weise würdigen. Sie haben die Chance, mit
Ihrem Werk dazu beizutragen.

Unsere Vorstellungen:
Ein repräsentatives Glanzlicht, das auf dem Schreibtsch
Platz findet oder eine künstlerische Skulptur, die
sinnhaft für die Leistung von Herrn Prof. Dr. René
Baumgartner steht.
Berücksichtigen Sie, dass der Preis eine repräsentative
Größe aufweist, so dass er pressewirksam ist.
Uns liegt es am Herzen, dass die Wertigkeit zum
Ausdruck kommt, daher ist ein Materialmix durchaus
erwünscht.
Bitte beachten Sie, dass das Portrait von Herrn Prof.
Dr. René Baumgartner im Fokus steht. Der Name des
Preises „Prof. Dr. René Baumgartner Preis“ soll separat
von der Darstellung gesetzt werden. Zusätzlich sollte
der Name des/der Preisträgers/Preisträgerin sowie
das Logo der DGIHV ergänzt werden. Der Zusatz „für
außergewöhnliche Verdienste in der Fusion von
technischer und medizinischer Orthopädie“ sollte
ebenfalls zu finden sein.

Bewerbungsunterlagen:
 ollständig ausgefüllter Bewerbungsbogen,
V
zu finden unter www.dgihv.org/verein/ehrungen
aussagekräftige Skizzen Ihres Preises als PDF
a lle Unterlagen mit dem Betreff „Ehrenpreis 2020“
an info@dgihv.org senden (max. 5 MB)

Wer entscheidet über die Gewinne?

Wir hoffen, dass sich viele Künstlerinnen
und Künstler beteiligen und freuen uns auf
Ihre kreativen Vorschläge.

In einer Vorauswahl werden die 5 besten Konzepte
durch eine fachkundige Jury ermittelt. Anschließend
wird diese Vorauswahl dem Vorstand der DGIHV sowie
der Witwe Frau Baumgartner präsentiert.

Wir wünschen viel Erfolg.

Der/Die Sieger/in wird Anfang September informiert.

Das gibt es zu gewinnen:
Der/Die Gewinner/in der Ausschreibung erhält ein
Preisgeld in Höhe von 500 €. Die Herstellungs- und
Versandkosten unterstützt die DGIHV zusätzlich mit
500 €. Zur ersten Vergabe des DGIHV-Ehrenpreises auf
der OTWorld ist der/die Sieger/in herzlich eingeladen.

Wer darf mitmachen?
Mitmachen können sowohl professionelle als auch
Hobbykünstler/innen ab 18 Jahren, die ihren Wohnsitz
in Deutschland haben. Zugelassen sind nur Arbeiten,
die eigenständig und ohne fremde Hilfe oder Vorlagen
gestaltet wurden. Gruppenarbeiten sind nicht erlaubt.
Pro Person kann nur eine Arbeit eingereicht werden.

Bewerbungsfrist:
Die Bewerbungsunterlagen müssen bis spätestens
23. August 2020 eingereicht werden. Bitte nutzen Sie
hierfür den digitalen Bewerbungsbogen und senden Sie
keine Originale zu. Beiträge, die nach diesem Datum eintreffen, können leider nicht mehr berücksichtigt werden.
Downloads Material unter
www.dgihv.org/verein/ehrungen

