
Ausschreibung des Wettbewerbs  
„Neues Logo für die Gemeinde Gemünden(Felda)“  
 
Die Gemeinde Gemünden (Felda) braucht ein neues grafisches "Gesicht", ein neues, 
attraktives Logo. Hierzu schreibt die Gemeindeverwaltung in Abstimmung mit dem 
Gemeindevorstand einen öffentlichen Wettbewerb aus.  
Ein Logo soll mit dazu beitragen, dass die Gemeinde Gemünden (Felda) grafisch ein 
unverwechselbares Gesicht bekommt und sympathisch nach innen und außen auftritt.  
Alle, die eine Idee haben, ob Profi-Grafiker/in oder Schüler/in können sich gerne am 
Wettbewerb beteiligen. Wir freuen uns auf Ihre Ideen und auf das Logo der Gemeinde 
Gemünden (Felda).  
 
 
Wettbewerbsinhalte: 
 

 Das Logo soll klar und wiedererkennbar sein.  

 Es soll als Sympathieträger ein unverwechselbares Markenzeichen der Gemeinde 
Gemünden (Felda) werden. Die Bezeichnung „Gemeinde Gemünden (Felda)“ ist 
unerlässlich. 

 
Gestalterische und technische Anforderungen:  
 

 Das Logo soll für die verschiedenen Anforderungsbereiche, Werbemittel und 
Werbeprodukte geeignet sein (Geschäftspapier, Printwerbung, Online, Plakate, 
usw.).  

 Grundsätzlich soll das Logo als Bild-Text-Logo sowohl im Farb- als auch im Schwarz-
Weiß-Druck und in Graustufen einsetzbar sein.  

 Das Logo soll auch als sehr kleine Abbildung noch erkennbar/lesbar sein.  

 Einzureichen ist der Logoentwurf auf Papier (max. Größe DIN A 4) oder als 
elektronische Datei pdf (per E-Mail (max. Größe 2 MB) oder auf CD/DVD).  

 Es ist darauf zu achten, dass die Entwürfe keine Namenszeichnung enthalten. Bitte 
den Namen auf der Rückseite des Entwurfs oder in der Dateibezeichnung angeben.  

 
Rechtliche Anforderungen:  
 
Einreichungen zum Wettbewerb „Logo für die Gemeinde Gemünden (Felda)“ sind bis zum 
31.12.2017 möglich. Mit der Teilnahme am Wettbewerb erkennt der Teilnehmer die 
folgenden Regeln als verbindlich an und stimmt den vertraglichen Regelungen zu: 

 Teilnehmer am Wettbewerb können alle natürlichen und juristischen Personen sein. 
Abgaben von Gruppenarbeiten sind möglich. Für minderjährige Teilnehmer ist die 
vorherige Zustimmung eines Erziehungsberechtigten erforderlich.  

 Die Teilnahme erfolgt freiwillig und unentgeltlich.  

 Die Gemeinde erhält das ausschließliche Nutzungs- und Bearbeitungsrecht. 
Insbesondere erhält die Gemeinde das ausschließliche, zeitliche, inhaltliche, 
räumliche und territorial unbeschränkte Recht, das Logo auf sämtliche Arten zu 
nutzen, u. a. in beliebiger Weise in eigenen oder fremden Einrichtungen zu 
vervielfältigen und zu verbreiten. Fortzuführen, elektronisch zu übertragen (z. Bsp. im 
Fernsehen, Internet). Eingeschlossen ist ferner das Recht, ohne weitere Zustimmung 
des Urhebers das Logo nach eigenem Ermessen zu bearbeiten oder in sonstiger 
Weise umzugestalten und die hierdurch geschaffenen Ergebnisse auf der gleichen 
Weise wie das ursprünglich gestaltete Logo zu verwerten. 

 Die Gemeinde ist berechtigt, ohne Zustimmung des Urhebers hinsichtlich einzelner 
oder sämtlicher ihr eingeräumter Rechte einfache oder ausschließliche Lizenzen an 



Dritte zu vergeben oder die erworbenen Rechte ganz oder teilweise auf Dritte zu 
übertragen. 

 Der Urheber verzichtet auf die Ausübung seiner Rechte nach §§ 12, 13 Satz 2 und 25 
Urheberrechtsgesetz. 

 Durch die Zahlung des Preisgeldes sind sämtliche Zahlungsansprüche im 
Zusammenhang mit der Übertragung der Nutzungsrechte abgegolten. 

 Der Teilnehmer versichert, alleiniger Urheber des Wettbewerbsbeitrags zu sein. 
Rechte Dritter am Wettbewerbsbeitrag bestehen nicht. Sollten Dritte dennoch 
Ansprüche aus dem Wettbewerbsbeitrag geltend machen, stellt der Teilnehmer die 
Gemeinde Gemünden (Felda) von diesen Ansprüchen frei.  

 Alle Wettbewerbsteilnehmer erklären sich mit der honorarfreien Veröffentlichung ihrer 
Entwürfe (unter Nennung des Erstellers) durch die Gemeinde Gemünden (Felda) 
einverstanden. Entwürfe mit beleidigendem oder ehrabschneidendem Inhalt werden 
aus dem Wettbewerb ausgeschlossen.  

 Die Gemeinde Gemünden (Felda) behält sich vor, ggf. keinen Beitrag auszuwählen 
oder den Gewinnerbeitrag redaktionell und zum Zwecke der technischen Umsetzung 
grafisch zu bearbeiten bzw. anzupassen.  

 
 

Preisgeld:  
 
Es wird ein Preisgeld für den Gewinnerbeitrag in Höhe von 1.000 Euro ausgelobt.  
 
Einreichungsfrist und Einreichungsort:  
 
Die Frist zur Einreichung der Entwurfsunterlagen ist der 31.12.2017.  
Die Entwurfsunterlagen können gesendet werden an die Gemeinde Gemünden (Felda), 
Rathausgasse 6, 35329 Gemünden (Felda)  
oder per E-Mail an info@gemuenden-felda.de 
Die unterschriebene Teilnahmeerklärung (Download unter www.gemuenden-felda.de) ist 
dem Wettbewerbsbeitrag beizulegen. 
 
Entscheidung:  
 
Die Entscheidung trifft eine vom Gemeindevorstand benannte Jury. 
 
Jurymitglieder sind:  
 
-Luisa Diegel 
-Dirk Kalbfleisch 
-Bürgermeister Lothar Bott 
-Elena Moissevitch-Downes 
-Ulf Beck 
 
Benachrichtigung:  
 
Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt. Die eingereichten Entwürfe werden nicht  
zurück gesendet, können jedoch nach Bekanntgabe des Gewinners im Rathaus abgeholt 
werden. Eine Begründung der Ablehnung von Entwürfen erfolgt nicht.  


