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WinterZAUBER Waldheimat-Semmering-Veitsch
Tief verschneite Wälder, glitzernder Schnee, eisbedeckte Seen, Stille und Eins-Sein mit der
winterlich ruhenden Natur. – Entdecken Sie den WinterZAUBER unserer herrlichen Region
Waldheimat-Semmering-Veitsch. Senden Sie uns die schönsten, aussagekräftigsten
WINTERbilder!

Lassen Sie sich verzaubern von den stimmungsvollen Adventmärkten, werden Sie Teil der gelebten
Tradition bei einem der vielen Perchtenläufe, genießen Sie die Feiertage und das bunte Programm rund
um Weihnachten, erleben Sie die wunderbar verschneiten Winterlandschaften. Egal, ob in Aktion beim
Skifahren, Tourengehen oder einer Schneeschuhwanderung, vielleicht auch bei einer lustigen
Rodelpartie mit der Familie und Freunden oder in Momenten der Stille in der Natur– halten Sie die besten
Momente dieses Winters fest und lassen uns daran teilhaben.
Nach dem erfolgreichen „SommerFRISCHe Foto“-Wettbewerb laden wir ALLE Fotografen und
Hobbyfotografen herzlich dazu ein, an unserem WinterZAUBER Fotowettbewerb teilzunehmen - alle, die
Ihren Urlaub in der schönen Region verbringen, alle, die hier in der Gegend wohnen und ihre Heimat
lieben und zeigen möchten, alle, die es vielleicht beruflich hierher verschlagen hat, etc.

Dem Gewinner des Fotowettbewerbs winkt dieses Mal ein beschaulich romantischer Winteraufenthalt für
zwei Personen am Alpl in der Waldheimat!
Die prämierten Bilder werden unter Angabe des Fotografen/ der Fotografin auf der Facebook Seite und
der Homepage des TV Waldheimat-Semmering-Veitsch veröffentlicht.
Das Team des TV freut sich auf eine rege Teilnahme und wünscht allen einen wunderbaren Winter und
schöne, genussvolle, erlebnisreiche, frohe, berührende, spannende, lustige und einzigartige MOMENTE
in der Region!
Einsendeschluss: 27.März 2015
Jeder Einsender bestätigt, sein Foto selbst hergestellt zu haben oder über alle zur Veröffentlichung nötigen Rechte zu verfügen
(keine Fotos aus Prospekten oder aus dem Internet!)
Die Einsender sind mit einer möglichen Veröffentlichung der Bilder durch den TV Waldheimat-Semmering-Veitsch und der
Archivierung einverstanden und halten den TV in Bezug auf ihre Foto-Einsendungen schad- und klaglos. Der Einsender erklärt sich
einverstanden, dass der TV die übermittelten Fotos für etwaige Veröffentlichungen – mit Namensnennung © - verwenden darf.
Der Einsender bestätigt, das Werknutzungsrecht für die Fotografie auf den Tourismusverband Waldheimat-Semmering-Veitsch zu
übertragen. Dem Tourismusverband Waldheimat-Semmering-Veitsch wird jegliche Nutzungsmöglichkeit an der übermittelten
Fotografie eingeräumt.

Senden Sie Ihre Bilder entweder digital an:
info@waldheimat.at oder postalisch an: TV Waldheimat-Semmering-Veitsch, Pestalozzistraße 12, 8670
Krieglach
Abdruck der Bilder für die Presse kostenfrei.
Weitere Informationen für die Presse
Informationen zu diesen und zahlreichen weiteren Angeboten in Mürzzuschlag, Ganz, Langenwang,
Krieglach, Mitterdorf und Veitsch gibt es unter:
Tourismusverband Waldheimat-Semmering-Veitsch
Wiener Straße 9
8680 Mürzzuschlag
Tel.: 03855/ 2404
www.waldheimat-semmering-veitsch.at
https://www.facebook.com/TourismusverbandWaldheimatSemmeringVeitsch

