
Kategorien und Beschreibungen 
 

Commercial 
 
Bilder mit der beabsichtigten Verwendung durch einen kommerziellen Kunden, um ein Produkt 
oder Unternehmen zu bewerben oder zu kennzeichnen. Werbung, Stillleben, Food, Architektur 
und Unternehmensfotografie sind alle in dieser Kategorie enthalten. Zusammengesetzte und 
nicht zusammengesetzte Bilder und stark manipulierte Bilder (Photoshop oder ähnliches) sowie 
die Verwendung von computergenerierten Bildern (CGI) sind in dieser Kategorie zulässig. 
 
 
Illustration / Digitale Kunst 
 
Eine Illustration ist eine grafische Darstellung eines beliebigen Konzepts oder Themas. Das 
Hauptprinzip einer Illustration besteht darin, ein Konzept, eine Geschichte, Literatur, Aktivität 
usw. so zu erläutern oder zu definieren, dass eine visuelle Darstellung der Geschichte, des Titels 
oder des Konzepts entsteht. Zusammengesetzte und nicht zusammengesetzte Bilder und stark 
manipulierte Bilder (Photoshop oder ähnliches) sowie die Verwendung von computergenerierten 
Bildern (CGI) sind in dieser Kategorie zulässig. 
 
 
Natur / Landschaft 
 
Diese Kategorie ist für Fotografie, die sich der Darstellung natürlicher Elemente wie Landschaften, 
Stadtansichten, Pflanzen, Blumen, Bäume und Nahaufnahmen von natürlichen Szenen und 
Texturen widmet. Luft-, Makro- und Astrofotografie sind in dieser Kategorie enthalten. 
Zuschneiden, Drehen, selektives Abwedeln und Nachbelichten, Rauschen reduzieren, Schärfen, 
Farbe/Schwarzweiß anpassen, Körnung und kleinere Reinigungsarbeiten wie das Entfernen von 
Sensorstaub oder chromatischer Aberration sind erlaubt. Es ist auch erlaubt, mehrere Fotos zu 
einem zu kombinieren (Panorama-Stitching, Fokus-Stacking, Mehrfachbelichtung usw.). Es ist 
NICHT erlaubt, Elemente durch Klonen oder inhaltsbasiertes Füllen, Verflüssigen oder ähnliche 
Werkzeuge hinzuzufügen, zu löschen oder zu verändern. Das aufgenommene Originalbild (in RAW 
oder jpg) muss auf Anfrage verfügbar sein. 
 
 
Natur / Tierwelt 
 
Bilder müssen die erstaunliche Vielfalt von Wildtieren aus allen Teilen der Welt zeigen und echte 
Wildtiere in einem natürlichen Lebensraum zeigen. Zuschneiden, drehen, selektiv abwedeln und 
nachbelichten, Rauschen reduzieren, schärfen, Farbe/Schwarzweiß anpassen, Körnung und 
kleinere Reinigungsarbeiten wie das Entfernen von Sensorstaub oder chromatischer Aberration 
anwenden. Es ist auch erlaubt, mehrere Fotos zu einem zu kombinieren (Panorama- Stitching, 
Fokus-Stacking, Mehrfachbelichtung usw.). Es ist NICHT erlaubt, Elemente durch Klonen oder 
inhaltsbasiertes Füllen, Verflüssigen oder ähnliche Werkzeuge hinzuzufügen, zu löschen oder zu 
verändern. Das Originalbild (in RAW oder jpg) muss auf Anfrage verfügbar sein. 
 
 
Kreativportrait / Mode und Beauty 
 
Bilder, bei denen Styling, kreative Fototechniken, umfangreiches Make-up oder Requisiten 
erlaubt sind. Postproduktionstechniken werden empfohlen und können ein wesentlicher 
Bestandteil der endgültigen Geschichte des Fotos sein. Beiträge in dieser Kategorie beinhalten 
stark manipulierte oder stilisierte Bilder. 



Natürliches Porträt - Mensch/Tier 
 
Bilder, bei denen die Beleuchtung, Pose und Hervorhebung des NATÜRLICHEN Erscheinungsbildes 
der Persönlichkeit und des Charakters der Person im Mittelpunkt stehen. Bilder sollten eine 
Geschichte über die Persönlichkeit(en) und möglicherweise ihre Kultur oder Traditionen 
erzählen. Bilder, die umfangreiches Make-up oder Requisiten verwenden, um das natürliche 
Erscheinungsbild zu verändern, müssen in den Kategorien „Kreativportrait“ oder 
„Illustration/Digitale Kunst“ eingereicht werden. Postproduktionstechniken dürfen kein 
wesentlicher Bestandteil der endgültigen Geschichte des Fotos sein. 
 
 
Reportage / Fotojournalismus 
 
Bilder, die ein tatsächliches öffentliches oder nicht öffentliches Ereignis, Leben, einen Bereich 
von menschlichem Interesse veranschaulichen, Nachrichten erzählen, die für den Kontext oder 
die Aufzeichnung von Ereignissen von Bedeutung sind, eine große Wirkung und/oder eine 
anhaltende emotionale Reaktion haben. Bilder, die Sportereignisse illustrieren, sind in dieser 
Kategorie enthalten. Grundlegende Farb- und Helligkeitsanpassungen, Zuschneiden, Aufhellen 
und Abdunkeln sind erlaubt. Zusammengesetzte und mehrfach belichtete Bilder werden nicht 
akzeptiert. Das aufgenommene Originalbild (in RAW oder jpg) muss auf Anfrage verfügbar sein. 
 
 
Hochzeit 
 
Bilder dieser Kategorie müssen in Verbindung mit einer tatsächlichen Hochzeitsveranstaltung 
erfolgen (kein kommerziell erstelltes Bild). Bilder müssen die Persönlichkeit der Person(en) 
widerspiegeln und/oder die Geschichte des Ereignisses veranschaulichen. Sie müssen einige 
visuelle Referenzen enthalten, die das Hochzeitsereignis definieren (traditionelle Kleidung, 
Kirchenblumen usw.). Zusammengesetzte Bilder sind erlaubt, solange die digitale 
Nachbearbeitung kein wesentlicher Bestandteil der Darstellung des Wesens oder der 
Persönlichkeit des Motivs/der Motive ist. Gewerbliche, illustrative und Modebilder sind in der 
Kategorie „Hochzeit“ nicht zulässig und müssen stattdessen in den Kategorien „Kreativportrait“ 
oder „Illustration“ eingereicht werden. 


