
ANMELDEFORMULAR Foto-/Videowettbewerb  
Sanusplanet 

Für die Teilnahme am Foto-/Videowettbewerb SANUSPLANET füllt ihr bitte dieses For-
mular aus und schickt es zusammen mit dem Foto/dem Link zum Videodownload bis 
spätestens 15. Mai 2020 an folgende E-Mail Adresse: info@maggy-gschnitzer.com  
Alle eingereichten Formulare nach diesem Datum können nicht mehr für den Wett-
bewerb anerkannt werden.  

Name der Schule und Klasse 

____________________________________________________________________________________________________ 

Adresse (Straße, PLZ, Ort) 

__________________________________________________________________________________________ 

Name und Handynummer einer Lehrperson 

__________________________________________________________________________________________ 

Titel des Fotos (Grundschulen)/Titel des Videos (Mittel- und Oberschulen)     

__________________________________________________________________________________________ 

Kurzbeschreibung    
___________________________________________________________________________________________________ 
  

____________________________________________________________________________________________________ 
  

____________________________________________________________________________________________________ 
  

____________________________________________________________________________________________________ 

  

____________________________________________________________________________________________________ 
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Fragebogen 

Wie seid ihr auf eure Foto-/Videoidee gekommen? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Wie lautet eure Botschaft? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Warum habt ihr eure Botschaft auf diese Art kommuniziert?  

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Was bedeutet sauberes und plastikfreies Trinkwasser für euch? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Was haltet ihr vom Projekt SANUSPLANET? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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TEILNAHMEKRITERIEN 
Bitte lest folgende Kriterien aufmerksam durch und lasst die Ansprechperson im Na-
men der gesamten Klasse unterschreiben:  

• Wir haben die Teilnahmebedingungen auf Seite 5 und 6 gelesen und stimmen 
diesen ausdrücklich zu. 

• Wir erklären hiermit, das eingereichte Foto/Video selbstständig erstellt zu ha-
ben. 

• Wir geben die Nutzungsrechte für Pressearbeit, Webpräsentation und Veröf-
fentlichung unseres Fotos für Magdalena Gschnitzer, Karin Mühlsteiger und die 
Firma SANUSLIFE INTERNATIONAL frei. 

• Wir erklären uns zudem mit der Nutzung und Speicherung unserer angegebe-
nen personenbezogenen Daten (insbesondere eventuell mitgeteilter sensibler 
Daten), gemäß Datenschutzgesetz (DSGVO 679/2016) zu Wettbewerbszwe-
cken einverstanden.  

• Die Ansprechperson kümmert sich darum, dass die Schüler*innen eine Erlaub-
nis der Eltern zur Teilnahme am Wettbewerb eingeholt haben, insbesondere, 
dass die SchülerInnen auf dem Foto/Video abgebildet sein dürfen. SchülerIn-
nen, welche diese Erlaubnis nicht haben, dürfen nicht auf dem Foto/Video zu 
sehen sein, können aber natürlich trotzdem gemeinsam mit der Klasse am 
Wettbewerb teilnehmen.  

 
________________________                    _______________________________________________ 
Ort, Datum                         Unterschrift der Ansprechperson  

 

Der/die Unterfertigte erklärt, im Sinne des DPR 445/2000 und im Bewusstsein der ver-
waltungs- und strafrechtlichen Folgen einer Falscherklärung laut Art. 75 und 76 des 
genannten DPR 445/2000 unter eigner Verantwortung, die Entscheidungen unter Be-
rücksichtigung der Bestimmungen über die Elterliche Gewalt laut Art. 316, 337ter und 
337quater ZGB, welche die Zustimmung beider Elternteile erfordern, getroffen zu ha-
ben. 
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Liste der Teilnehmer*innen 

Bitte gebt hier ALLE Namen der teilnehmenden SchülerInnen eurer Klasse sowie de-
ren Alter an: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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Teilnahmebedingungen 

• Grundschulklassen haben die Aufgabe, ein Foto für den Fotowettbewerb zu 
gestalten, Mittel- und Oberschulklassen hingegen erarbeiten ein einem Video 
zum Thema. 

• Die Themen des Wettbewerbes sind PLASTIK und WASSER. Es dürfen Fotos/Vi-
deos eingereicht werden, welche mit dem Projekt SANUSPLANET, PLASTIKVER-
ZICHT ALLGEMEIN, VERZICHT AUF PLASTIKFLASCHEN, REFILL STATIONS, ALTERNA-
TIVEN FÜR PLASTIK, EIGENEN DURCHGEFÜHRTEN PROJEKTEN ZUM THEMA PLASTIK 
oder WASSER und weiteren nachhaltigen Ideen zu den Themenbereichen 
Plastik und Wasser zu tun haben.  

• Das Logo von SANUSPLANET muss in irgendeiner Form auf dem Foto/Video 
vorkommen (es darf gezeichnet, ausgedruckt und aufgeklebt, in die Erde ge-
schrieben oder in einer anderen Form dargestellt werden - egal wie, es muss 
nur vorkommen). 

• Zugelassen ist die Zusendung von maximal 1 Foto/Video pro teilnehmender 
Schulklasse. Das Foto muss als JPG-Format eingereicht werden und darf ma-
ximal 5 MB groß sein. Das Video der Mittel- und Oberschulklassen muss 
als .mov, .mpg oder .mp4 Datei eingereicht werden und darf eine maximale 
Größe von 300 MB und eine Gesamtlänge von 1:59 Minuten nicht überschrei-
ten. 

• Jede Klasse muss das Anmeldeformular auf Seite 1, auf dem sie den Teilnah-
mebedingungen ausdrücklich zustimmt, sowie den Fragebogen auf Seite 2 
und die Teilnehmerliste auf Seite 3 ausfüllen und bis einschließlich 15. Mai 2020 
gemeinsam mit dem digitalen Foto oder dem Link zum Videodownload per 
Mail an info@maggy-gschnitzer.com zusenden!  

• ZUSÄTZLICHE KATEGORIE: EINZELWETTBEWERB - Schüler*innen der Grundschule 
haben nun auch die Möglichkeit einzeln ein Foto ihres Projektes/ihrer Plastik-
idee einzusenden. Schüler*innen der Mittel- und Oberschulen können auch 
alleine an einem Video arbeiten und dieses einsenden. Diese Kategorie wurde 
erstellt, um die Teilnahme am Wettbewerb in der aktuellen Lage zu vereinfa-
chen.   

• Für die rechtzeitige und vollständige Abgabe haften die Teilnehmer*innen. 
Beiträge, welche nach Einsendeschluss oder unvollständig eingehen, werden 
von der Teilnahme am Wettbewerb und der Prämierung ausgeschlossen.  

• Zugelassen ist jede Schulklasse der Grund-, Mittel- und Oberschulen Südtirols, 
welche gemeinsam als Klasse am Wettbewerb teilnimmt. 

• Urheberrechte: Die TeilnehmerInnen versichern, dass sie über alle Rechte am 
abgegebenen Foto/Video verfügen, dass das Foto/Video frei von Rechten 
Dritter ist, sowie bei der Darstellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte 
verletzt werden. Falls auf dem Foto/Video eine oder mehrere Personen er-
kennbar abgebildet sind, müssen die Betreffenden mit der Veröffentlichung 
des Fotos/Videos einverstanden sein. Die Fotos/Videos dürfen zudem keine 
obszönen, pornografischen oder gewaltverherrlichenden Szenen enthalten. 
Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend 
machen, so stellen die Teilnehmer*innen die Veranstalter Magdalena Gschnit-
zer, Karin Mühlsteiger und die Firma SANUSLIFE INTERNATIONAL von allen An-
sprüchen frei. 

• Einräumung von Nutzungsrechten: Mit der Teilnahme ist die Veröffentlichung 
und Nutzung der Fotos/Videos auf den Social Media Kanälen von Magdalena 
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Gschnitzer, Karin Mühlsteiger und SANUSLIFE INTERNATIONAL sowie auf den 
Webseiten www.maggy-gschnitzer.com und www.sanuslife.com gestattet. 
Zudem können die Bilder und Videos für Pressearbeit, Webpräsentationen etc. 
verwendet werden (Beispiel: Artikel über das Projekt in der Tageszeitung „Do-
lomiten“, im „Kompass“ sowie „Erker“ u.s.w.). 

• Privacy: Die Erhebung bzw. Speicherung der persönlichen Daten der Teilneh-
mer*innen dient allein der Durchführung des Wettbewerbs. Die Daten werden 
nicht an Dritte weitergegeben. Es wird darauf hingewiesen, dass sämtliche 
personenbezogenen Daten, einschließlich der besonderen Kategorien von 
personenbezogenen Daten (sog. sensible Daten) im Sinne der DSGVO 
679/2016 zur Durchführung des Foto-/Videowettbewerbs sowie für Werbezwe-
cke, sofern Sie uns Ihre Einwilligung gegeben haben, verwendet werden.  

• Prämierung: Magdalena Gschnitzer und Karin Mühlsteiger werden gemeinsam 
mit der Firma SANUSLIFE INTERNATIONAL über die Sieger des Foto-/Videowett-
bewerbes entscheiden. Die Prämierung erfolgt bis zum Ende des Schuljahres 
2019/2020 und wird den betroffenen Klassen schnellstmöglich mitgeteilt.  

• Preise: Da die Teilnahme für Grund-, Mittel- und Oberschulen gültig ist, wird je 
eine Siegerklasse der Grundschulen, eine der Mittelschulen und eine der 
Oberschulen prämiert. Alle SchülerInnen der prämierten Klassen bekommen je 
eine „MY WATER BOTTLE“-Trinkflasche der Firma SANUSLIFE INTERNATIONAL ge-
schenkt. 

Mit der Teilnahme erkennen die TeilnehmerInnen die Bedingungen des Wettbewerbs 
an. 
 
Bei Fragen wendet euch bitte an Magdalena Gschnitzer (+393247479674 oder unter 
info@maggy-gschnitzer.com)  
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Projektbeschreibung 

SANUSPLANET 
we ♥ nature 

Eine Idee. Eine Vision. Ein Projekt. 

Rund 10 Millionen Tonnen Plastikmüll überfluten jährlich die Weltmeere. Geht es so 
weiter, dürften im Jahr 2050 bereits mehr Müllteile im Wasser sein als Fische. Bäume 
verschwinden durch Waldbrände oder Rodungen. Der Waldboden braucht 30 Jah-
re, um sich nach einer Rodung komplett wieder zu regenerieren; bei einem Brand 
können es bis zu 80 Jahre werden. Viele Tierarten werden durch die illegale Jagd an 
den Rand der Ausrottung gebracht, weil Stoßzähne, Hörner, Felle, Knochen, Fleisch 
und andere Körperteile auf dem Schwarzmarkt begehrt sind. Etwa 25.000 Tier- und 
Pflanzenarten gelten weltweit als bedroht.  

Damit unsere Umwelt nicht noch mehr aus dem Gleichgewicht fällt, ist der aktive Bei-
trag jedes Einzelnen von uns gefragt.  

Wir von SANUSLIFE INTERNATIONAL wollen, dass unsere Welt auch morgen noch 
schön ist. Einen Beitrag zur Müllreduzierung leisten, aber auch konkret etwas tun, um 
bereits bestehende Umweltprobleme zu beheben. Dafür stellen wir spezielle Produk-
te zur Verfügung, die man mehrmals verwenden und mit denen man langfristig Müll 
reduzieren kann.  

Zu diesem Zweck haben wir die Initiative „SANUSPLANET – we ♥ nature“ ins Leben ge-
rufen. Sämtliche Produkte, welche mit dem SANUSPLANET-Logo ausgewiesen sind, 
tragen zum Umweltschutz bei.  
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MY WATER BOTTLE 

Den Start machen wir beim Ursprung allen Lebens. Beim Lebenselixier Wasser. Bei MY 
WATER BOTTLE. 

MY WATER BOTTLE ist eine 0,75l große Mehrweg-Glasflasche aus Borosilikatglas, stoß-
fest umhüllt von einer OEKOTEX® zertifizierten Schutzhülle aus 70% Hanf und 30% recy-
celtem Polyester, mit einer reißfesten Lasche zum Tragen. Der Verschlussdeckel ist aus 
nachhaltigem FSC®-Bambus gefertigt und enthält eine „E-SMOG-PROTECTED “-Plat1 -
te, um das Wasser zusätzlich von schädlichen Umweltstrahlen zu schützen. Die Fla-
sche wird in einem zu 100% biologisch abbaubarem Eco-Friendly „Tube-Pack“ aus 
Karton geliefert. 

 

MY WATER BOTTLE, Schutzhülle und Tube-Pack 

KOSTENLOSE SANUSMAP-APP  

Ist euch schon mal passiert, dass ihr auf einem Schulausflug oder mit eurer Familie 
unterwegs wart, eure Trinkflasche leer war und ihr aus diesem Grund eine Plastik-
flasche gekauft habt?  
Ja, uns auch! 
Deshalb gehört zur „MY WATER BOTTLE“ auch die tolle SANUSMAP-APP dazu, wel-
che ihr euch auf euer Handy laden könnt. Auf dieser App könnt ihr nachschauen, 
wo in der Nähe eures Standortes sich ein Brunnen oder eine Wasserstelle befindet, 
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um die Flasche kostenlos oder auch kostenpflichtig mit Trinkwasser aufzufüllen. 
Super nicht!?  

                                                             

SANUSMAP-Startseite 

MY WATER BOTTLE NÜTZEN UND GUTES TUN 

Für jede verkaufte „MY WATER BOTTLE“ wandern 3 € in den SANUS-PLANET-POOL. Mit 
dem gesammelten Geld des SANUS-PLANET-POOLS werden gemeinsam mit der Um-
weltaktivistin Magdalena Gschnitzer tolle Ökoprojekte weltweit ausgewählt, welche 
SANUSLIFE finanziell unterstützen möchte, um die Zukunft dieses Planeten schöner zu 
gestalten und die Natur zu schützen. Die ersten ausgewählten Organisationen sind 
„Acciòn Ecologica“, (ecuadorianische Organisation, welche sich für den Erhalt des 
Regenwaldes und den Schutz der indigenen Bevölkerung einsetzt), Plant for the Pla-
net (bei der Kinder weltweit Bäume pflanzen und Kinder zu Klimabotschaftern/Klima-
botschafterinnen ausgebildet werden) und Project HIU (Madison Stewart’s Hai-
schutzprojekt in Indonesien, welches den Fischern eine Alternative zum kommerziel-
len Haifang bietet).  

Mit der Zeit werden noch weitere Produkte in das Projekt SANUSPLANET aufgenom-
men, welche ebenfalls alle einen ökologisch nachhaltigen Einfluss auf die Natur ha-
ben. Zudem werden weitere Organisationen ausgesucht, welche durch das Projekt 
SANUSPLANET unterstützt werden.  

3 Organisationen, die als erstes durch SANUSPLANET unterstützt werden: 
 

PROJECT HIU von Madison Stewart ist ein Projekt, welches 
Haie in Indonesien schützt. Madison bietet den Fischern 
durch Ökotourismus eine Alternative zum Haifang und trägt 
somit dazu bei, dass ein ganzes Fischerdorf seit Monaten 
keinen Hai mehr fangen musste, um die Familie zu ernäh-
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ren.  

ACCIÒN ECOLOGICA ist eine Organisation in 
Ecuador, die es sich zur Aufgabe gemacht 
hat, den Regenwald und seine EinwohnerIn-
nen zu schützen. Sie kümmern sich darum, 
dass der Regenwald mit seiner Pflanzen- und 
Tierwelt erhalten bleibt.  

 

Felix Finkbeiner aus Deutschland gründete mit 9 
Jahren die Organisation PLANT FOR THE PLA-
NET. Seine Antwort auf die Klimakrise ist es, in 
jedem Land der Welt 1 Million Bäume zu pflan-
zen, was er gemeinsam mit vielen Kindern er-
reichen will. Heute, ungefähr 12 Jahre später, 
wurden bereits 13,6 Millionen Bäume gepflanzt 
und in den eigenen Akademien wurden bisher 
tausende Kinder weltweit zu Klimabotschaftern 
/Klimabotschafterinnen ausgebildet. 
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