
2. Design-Wettbewerb für Weinetiketten 
Vinyes Son Alegre (Santanyí) 

 

Vinyes Son Alegre SL veranstaltet in Partnerschaft mit dem 

Rathaus in Santanyí, der Kulturgemeinschaft LAUSA und dem 

Kulturverein von Calonge Es Mayoral, den 2. Design-Wettbewerb 

für Etiketten von Wein aus Santanyí. 

 

Wettbewerbsbedingungen 
 
ERSTENS 
 

Teilnehmer: alle interessierten Personen können teilnehmen, 

sofern sie volljährig sind, unabhängig von ihrem Wohnsitz. Pro 

Teilnehmer können maximal 3 Entwürfe eingereicht werden, je 

einer für Weißwein, Rosé-Wein und Rotwein; man kann sich also 

für ein, zwei oder drei Etiketten bewerben. Als Vorgabe gilt, dass 

jeder der Weine einen Begriff aus der Geografie der Gemeinde 

Santanyí tragen soll: Weißwein und Rosé-Wein einen Namen aus 

der Küstenregion, und Rotwein eine Bezeichnung aus dem 

Landesinneren der Gemeinde Santanyí. Somit hat das Weinetikett 

den Namen des Weingutes, den Jahrgang und die geografische 

Bezeichnung zu tragen, und der Teilnehmer hat lediglich die dazu 

passende Illustration oder Zeichnung zu entwerfen: 



Son Alegre  

Jahrgang 2015 

(geografische 
Bezeichnung)  

____________________ 

 

Die für diesen 2. Design-Wettbewerb ausgewählten geografischen 
Bezeichnungen sind folgende: 
 
● Rotwein: PENYA BOSCA  
 
Penya Bosca ist ein geografischer Begriff aus s’Alqueria Blanca  
(mehr Information ist auf Facebook zu finden:  
https://www.facebook.com/sine.sole) 
 
● Rosé-Wein: ROCA FESA 
 
Roca Fesa ist ein geografischer Begriff aus Cala Santanyí 
(mehr Information ist auf Facebook zu finden:  
https://www.facebook.com/sine.sole) 
 
● Weißwein: ES FARALLÓ 
 
Es Faralló ist ein geografischer Begriff aus Es Llombards  
(mehr Information ist auf Facebook zu finden:  
https://www.facebook.com/sine.sole) 



ZWEITENS  
 

Motiv: jede/r Künstler/in kann die Technik und den Stil verwenden, 

die ihr oder ihm angemessen scheinen und kann sich durch die für 

den Wein gewählten Namen inspirieren lassen. Bei den 

eingereichten Arbeiten muss es sich um Originale handeln; sie 

dürfen nicht zu anderen Wettbewerben eingereicht worden sein. 

 
DRITTENS 
 

Format: Das Maß der Etiketten darf maximal 6,5 cm Breite und  

10,0 cm Höhe nicht überschreiten. Die Entwürfe sind im .jpg-

Format einzureichen. 

 
VIERTENS 
 

Ort und Datum der Einsendung: die Bewerbung kann elektronisch 

an die eMail-Adresse von SON ALEGRE eingereicht werden 

(sinesolesileo@hotmail.es), postalisch per Einschreibebrief oder 

persönlich beim Rathaus in Santanyí (Registre General de 

l’Ajuntament, Plaça Major 12, 07260 Santanyí). Der 

Einsendeschluss ist der 31. Dezember um 13:00 Uhr.  

Erfolgt die Einlieferung auf dem Postweg, muss der 

Einlieferungsbeleg vor dem genannten Termin per Fax an das 

Rathaus in Santanyí geschickt werden (Fax-Nr. 0034-971.642.231). 

Man sollte in der Regel mit sieben Arbeitstagen rechnen, bis die 

Unterlagen von der Post zugestellt werden.  



Sollten die eingereichten Dokumente nicht vor Ablauf des 

Einsendeschlusses eingetroffen sein, gilt die Teilnahme als 

ungültig, und die Bewerbung ist von der Teilnahme  

ausgeschlossen. 

 

FÜNFTENS 
 

Form der Teilnahme: die elektronisch eingereichten Unterlagen 

müssen vier Dateien enthalten:  

 

a) Alle persönlichen Daten mit dem Titel der Arbeit/Arbeiten, das 

Pseudonym oder Alias des Autors und seine persönlichen Daten 

(Vorname, Nachname, Anschrift, eMail und Telefonnummer). 

b) Die eingescannte Kopie eines gültigen Ausweises des Autors 

mit der Unterschrift, die identisch ist mit der Unterschrift auf dem 

Entwurf des Etiketts, falls dieses zu den Gewinnern gehören 

sollte. 

 

c) Ein unterschriebenes Dokument des Teilnehmers, in dem er 

ausdrücklich erklärt, dass seine Teilnahme vollständig im 

Einklang mit den Regeln des Wettbewerbs erfolgt und er diese 

Regeln ausdrücklich akzeptiert. 

 

d) Das Weinetikett selbst, immer unter der Voraussetzung, dass 

dieses die oben genannten Bedingungen erfüllt.  

 

Falls die Teilnahme per Post erfolgt oder persönlich beim Register 



der Rat der Stadt Santanyí eingereicht wird, müssen die 

Unterlagen in zwei Umschlägen eingereicht werden; in einem 

Kuvert mit den Dokumenten entsprechend der vorstehend 

genannten Buchstaben a), b) und c) und in einem zweiten mit dem 

oben genannten Inhalt d). 

 

SECHSTENS  
 
Die Jury setzt sich aus je einem Vertreter des Gemeinderats von 

Santanyí, LAUSA, Es Mayoral und des Weinguts zusammen, sowie 

einer/m lokalen Künstler/in oder einer Person aus dem Bereich 

Grafik-Design, die von der Organisation ausgewählt wurden. 
 

SIEBTENS 

Die Entscheidung der Jury ist unanfechtbar und wird der 

Öffentlichkeit über die Website der Stadt Santanyí und der des 

Weinguts sowie im Rahmen der Feierlichkeiten von Sant Sebastià 
2016 (20. Januar) vorgenommen werden. 

Darüber hinaus werden die Wettbewerbsveranstalter die Person/en 

oder den/die Gewinner persönlich kontaktieren, um sie von der 

Entscheidung zu unterrichten. 

 

ACHTENS  

Als Gewinn werden je 700 Euro für jeden der drei siegreichen 

Etiketten-Entwürfe ausgeschrieben. Darüber hinaus werden die 



siegreichen Entwürfe für die Etiketten der drei Weine Son Alegre 

(weiß, rosé und rot) verwendet werden, mit Signatur des Künstlers. 

Die Preisverleihung findet in Santanyí in der Woche der Festes de 

Sant Sebastià statt. 

 

NEUNTENS 

 

Die Originale der von der Jury prämierten Entwürfe gehen in den 

Besitz des Weinguts Son Alegre SL über, ohne dass die 

gewinnende Person eine über den Gewinn hinausgehende 

Entschädigung oder Vergütung für die Verwertungsrechte im 

weitesten Begriff erhält. Die Firma Son Alegre S. L. kann über die 

Verwertungsrechte jederzeit in vollem Umfang und ohne 

Begrenzung verfügen; dies beinhaltet die Reproduktionen, 

Veröffentlichung und Kommunikation in jedem beliebigen Medium 

oder Format. Die Rechte am geistigen Eigentum des Autors 

verbleiben auch weiterhin beim Urheber. Die Teilnehmer, die nicht 

zu den Gewinnern gehören, können ihre eingereichten Arbeiten 

wieder abholen. 

 

ZEHNTENS 

Durch die Teilnahme an diesem Wettbewerb gilt die Anerkennung 

dieser Regeln ausdrücklich als gegeben. 


