
1. Veranstalter des Wettbewerbs

Anna Maria Bieniek 
unter der Marke Who is Anna B.
Atelier who is anna b. 
Zwickauer Str 27
90491 Nürnberg 
E-Mail: callforyou-competition@web.de

2. Dauer  und Ablauf 

23.03.2020 bis  23.04.2020. 

23.04.2020 - 23:59: Fristende zum Einreichen des Entwurfs
16.05.2020 - Bekanntgabe der Gewinner aus allen Kategorien
23.05.2020 - Verlosung der LaLaVase unter allen Teilnehmern der Competition „Call For You

c a l l  f o r 

Y O U
C o m p e t i t i o n

 Deadline 23.04.2020 more info:  www.whoisannab.com/callforyou

3. Teilnahmeberechtigung
     

Kategorie 1 und 2: alle, die das 18. Lebensjahr 
vollendet haben

Kategorie 3: alle von 14 - 18 Jahren, sobald 
eine Erlaubnisserklärung der Eltern 
eingereicht worden ist. 

Alle Familiemitglieder und nähere Freunde 
sind vom Wettbewerb leider ausgeschlossen.

4. Teilnahmehandlung

Reiche deine Entwürfe via 
E-Mail: callforyou-competition@web.de
ein
oder lade sie auf der 
Internetseite: 
https://www.whoisannab.com/callforyou 
hoch

in Form eines Fotos, einer Zeichnung, einer Collage etc. 
Näheres kannst du den Q&A entnehmen. 



5. Details zum ausgelobten Preisen

Kategorie 01: 
Ceramik Vase & Bowl
Die drei Gewinner nehmen an dem kostenlosen zwei- bis dreitätigen „WhoisAnnaB.-Whoare You“ 
Workshop (je 3 - 5 Stunden) im Wert von 180 € teil. Dort werden die eingereichte Arbeiten 
von Hand hergestellt. Dabei werden neben wertvollem Wissen über Keramik, meine 
persönlichen Herstellungsweisen, den kreativen Prozess auch andere 
Themen vermittelt. Die Werke können dann im nachhinein gebrannt und fertiggestellt werden. 

Kategorie 02: 
Die zwei Gewinner nehmen an dem kostenlosen ein- bis zweitätigen 
persönlichen Workshop teil, in dem die entworfenen Ohrringe fertigstellt werden. 
Daneben wird Können über „Objekte in Szene setzen“ vermittelt und zusammen 
mit WhoisAnnaB umgesetzt. 

Kategorie 03:
Die drei Gewinner nehmen an dem kostenlosen zwei- bis dreitätigen „WhoisAnnaB.-Whoare You“ 
Workshop (je 3 - 5 Stunden) im Wert von 180 € teil. Dort werden 
die eingereichten Arbeite in Keramik von Hand hergestellt. Dabei werden neben 
wertvollem Wissen über Keramik, meine persönlichen Herstellungsweisen, den 
kreativen Prozess auch andere Themen vermittelt. Die Werke können dann im 
nachhinein gebrannt und fertiggestellt werden. 

Allgemien.
Ort der Workshops: Nürnberg/Erlangen, die genaue Adresse wird noch bekanntgegeben.
Alle Gewinner unter 18 Jahren müssen die Erlaubnisserklärung ihrer Eltern sowie die Zustimmung an 
den Teilnahmebedingungen des Kurses unterschrieben und eingereicht haben. 
Reisekosten sowie Materialkosten müssen selbst bezahlt werden.
Alle sieben Gewinner (zusammen aus den drei Kategorien) bzw. ihre Werke werden 
mit Einwilligung auf den Instagram- und Facebook-Kanälen bekanntgegeben 
und auch veröffentlicht. 
Das genaue Datum der Workshops wird mit den Gewinnern direkt vereinbart - unter der Voraussetzung, 
dass keine Ausgangsbeschränkung oder -sperre besteht.

Unter allen Teilnehmern wird eine Verlosung stattfinden. Der Preis der Verlosung ist die LaLaVase.
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6. Zusatzklausel

Es besteht für alle Beteiligten die Möglichkeit, beim Vorliegen wichtiger Gründe, 
den Wettbewerb außerordentlich zu beenden. 
Der Organisator behält sich das Recht vor, den „call for You“ Competition zu 
verschieben oder abzusagen, wenn die Bedingungen dies erforderlich machen. 
Im Falle einer außerplanmäßigen Absage nach einem Fall höherer Gewalt werden 
die Teilnahmegebühren bzw  Spenden den Kandidaten im vollen Umfang erstattet.
Der Organisator kann für keine Verschiebung oder Absage haftbar gemacht werden.

7. Datenschutz 

Es werden nur die personenbezogenen Daten erhoben, die nur für und während 
des Wettbewerbs tatsächlich erforderlich sind. Die Daten werden an Dritte nicht 
weitergegeben. 
Die Daten werden auf der Internetseite von Whoisannab gespeichert, welche 
durch „Wix“ ge hos tet wird. Unter https://de.wix.com/about/privacy kann dies 
genauer nachgelesen werden.

Nach Beendigung des Wettbewerbs und der Veröffentlichung der Arbeiten 
(Ende JUNI 2020) werden alle Daten gelöscht. 
Für andere Zweck werden die Daten nur weiterverarbeitet, soweit dies zur 
Abwehr von Gefahren für die staatliche und öffentliche Sicherheit sowie zur 
Verfolgung von Straftaten erforderlich ist (§ 4 BDSG). 

8. Annahme

Der Bewerber erklärt, dass er oder sie diese Regeln gelesen hat und sie 
vollumfänglich und ohne Vorbehalt akzeptiert.
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