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Wer kann alles bei dem k.triny* Design Wettbewerb teilnehmen?

Jede volljährige Privatperson (ab 18 Jahren) kann an dem Wettbewerb teilnehmen. (Wir

schließen Unternehmen von der Teilnahme des Wettbewerbs aus.)

 

Entstehen für mich bei dem Wettbewerb Kosten?

Nein, die Teilnahme am k.triny* Design-Wettbewerb ist vollkommen kostenlos. Einzig die

Materialien, die du für die Umsetzung der 3 Abgabe Elemente (Papier/Stoff/Materialien)

benötigst verursachen evt. Kosten.

 

Was sind die Teilnahmebedingungen?

Der Wettbewerb findet der Einfachheit halber in einer privaten Gruppe auf Facebook statt.

Hierzu benötigst du bei diesem Pilotprojekt einen Facebook-Account. Wie bei einem

Gewinnspiel hat Facebook oder Instagram nichts mit den Inhalten oder dem Ablauf des

Wettbewerbs zu tun. Für die Abwicklung und die Inhalte ist k.triny verantwortlich.

 

Was ist, wenn ich kein Facebook-Profil besitze?

Dann kannst du leider bei diesem ersten Wettbewerb leider nicht teilnehmen. Wir verstehen,

dass wir damit Personen ohne Absicht ausschließen. Dennoch hat eine kürzlich erstellte Umfrage

gezeigt, dass die meisten unserer Abonnenten auf dieser Plattform agieren.

 

Ich trage dieses Modell nicht selber, darf ich trotzdem mitmachen?

Klar. Die Kreativität steht bei dem Wettbewerb im Fokus, nicht für WEN du das Outfit entwirfst.

 

Ich habe eine andere Größe als der Größensatz vorgibt, kann ich trotzdem mitmachen?

Ja. Der Wettbewerb ist nicht darauf zugeschnitten, alle Kinder zu "benähen", sondern einen

Entwurf umzusetzen. Hierfür muss der vorgegebene Größensatz von 104-156 verwendet werden.

 

Darf man was ganz anderes aus dem Schnitt machen?

Nein, am Ende sollte dein Entwurf und die Veränderungen des Schnitts einen tragbares Outfit,

passend zum Thema des Wettbewerbs ergeben.
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Kann ich schon Material bestellen?
Nein, bitte bestelle noch kein Material. Ich werde dir in der ersten Woche genau erklären, warum

heute der falsche Zeitpunkt dafür ist.

Muss ich etwas nähen bei dem Wettbewerb?
Ja. Dabei ist nicht entscheidend, welche Verarbeitungstechniken du verwenden möchtest…das

einzige Kriterium hierfür ist, dass dein Outfit GENÄHT wurde (nicht

geklebt/getacktert/verschweißt)

 

Benötige ich Spezialmaschinen in meinem Fuhrpark? Oder reicht meine Nähmaschine?
Nein, es genügt, wenn du eine Nähmaschine dein Eigen nennst (oder du nähst von Hand…auch

erlaubt)

Muss das Outfit am Ende noch passen?
Du darfst an der Passform des Schnittmusters nur das verändern, was deinem Entwurf

entspricht. Dein Outfit muss später in der gewählten Ausgangsgröße passen.

Verändern wir als Teilnehmer:innen des Wettbewerbs das Schnittmuster? 
Ja, das ist Kern der Wettbewerbs-Aufgabe.

Kann man bei Schnittproblemen fragen?
klar...es wird Frage-Antwort Sessions und vorab-Erklärungen und Techniken zum Lernen geben.

Wir möchten in dem Wettbewerb auch Wissen vermitteln und die Teilnehmer nicht sich selbst

überlassen.

 

Kann ich das Teil auf meine körperlichen Bedürfnisse und Proportionen anpassen?
Ja, grundsätzlich schon. Allerdings kann in der kürze der Zeit nicht auf jede deiner geplanten

Änderungen durch uns als Fachteam eingegangen werden. Das ist nicht Inhalt des Wettbewerb.

Kann ich das Teil auf meine körperlichen Bedürfnisse und Proportionen anpassen?

Ja, grundsätzlich schon. Allerdings kann in der kürze der Zeit nicht auf jede deiner geplanten

Änderungen durch uns als Fachteam eingegangen werden. Das ist nicht Inhalt des Wettbewerb. 
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Muss ich bei dem Wettbewerb mitmachen oder kann ich auch nur an den drei Wochen 
 teilnehmen ohne meine Ergebnisse einzureichen?

 Natürlich kannst du auch „nur“ an der Challenge teilnehmen. Der Wettbewerb kann als

freiwilliges Goody am Ende betrachtet werden.

Kann ich irgendwann aus der Challenge aussteigen?
Klar steht es dir immer frei die Challenge zu verlassen, doch dann kann es natürlich sein, dass du

viele spannende Dinge verpasst.

 

Was sind meine Verpflichtungen?
Spätestens mit Abgabe deiner Wettbewerbs-Bestandteile MUSST du den Vertrag über die

Bedingungen/den Vertrag im Fall des Gewinns abgeben. Da der Gewinn bei Verkäufen des

späteren eBooks Auszahlungen von Geld enthält und die Rechte zur Entwicklung eines Produkts

aus deinem Entwurfs an k.triny* übergehen.

 

Was gibt es zu gewinnen?
Der ERSTE PLATZ des k.triny* Design-Wettbewerbs ist dein eigenes eBook.

Deinen Entwurf setzen wir im Frühjahr 2022 als eBook um. Du wirst im Titel/Deckblatt als

Designer:in des Entwurfs genannt, dein Produktname wird übernommen und in den beiden

ersten Verkaufsmonaten wirst du mit 20% am Nettoumsatz beteiligt. 

Der ZWEITE PLATZ ist ein Stoffpaket für deine nächste Bademode.

Der DRITTE Platz ist eine Wildcard für 2 k.triny* Schnittmuster.
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