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Wettbewerb „SACKerlott“ – 
Gestalte Dein eigenes Papiersackerl! 

 
Papiertragtaschen liegen voll im Trend. Aber die wenigsten Nutzer Innen der Sackerl 
haben sich schon einmal Gedanken gemacht, wo Papiertragtaschen hergestellt werden 
und welche faszinierenden High-Tech- und Entwicklungsprozesse dahinter stehen. 
Tragtaschen müssen ja nicht nur reißfest sein und einiges an Gewicht aushalten, 
sondern sollten auch den einen oder andern Regen überstehen.  Eine spannende Sache! 
Beim Wettbewerb „SACKerlott“ geht es darum, ein oder mehrere Papiersackerl kreativ 
zu gestalten – der Phantasie sind (fast) keine Grenzen gesetzt!  
 
Hier gibt’s die Eckdaten zum Wettbewerb: 
 
Auslober: 
Austropapier 
Gumpendorferstraße 6, 1061 Wien 
www.austropapier.at  
 
Kontakt und Koordination 
Das Team von Papier macht Schule; Mail: info@papiermachtschule.at   
(die Kommunikation rund um den Wettbewerb wird ausschl ießlich per Mail 
abgewickelt)  

Ablauf  
Gestalten Sie Ihr(e) Papiersackerl und fotografieren Sie die „Kunstobjekte“.  
Auf der Website www.papiermachtschule.at  steht im Bereich „Wettbewerbe“  ein 
Einreichtool zur Verfügung. Laden Sie hier die Bilder, evt. eine kurze Beschreibung des 
/ der Objekte(s) und Ihre Kontaktdaten hoch. Sie können entwed er einzelne Objekte 
einreichen (für Einzelpersonen relevant) oder in Form einer „Gruppeneinreichung“ die 
Objekte Ihrer gesamten Schule / Schulklasse / Kindergartengruppe oder sonstiger 
Gruppen hochladen (es steht ein eigenes Gruppen-Einreichtool zur Verfügung - die  
Jury bewertet dann die gesamte Gruppe und KEINE Einzeleinreichungen  daraus).  

http://www.papiermachtschule.at/
http://www.austropapier.at/
mailto:info@papiermachtschule.at
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Termine und Fristen 
Start der Einreichfrist:    1. Februar 2017  
Ende der Einreichfrist: 31. Oktober 2017  
Online-Voting (Publikumsvoting für Publikumspreises): voraussichtlich  15. – 30. 
November2017  
Jurysitzung: voraussichtlich Mitte / Ende November 2017  
Weitere Informationen erhalten Sie unter: info@papiermachtschule.at  

Wer kann mitmachen? 
Jede/r, die / der eine Idee für die Gestaltung eines Papiersackerls hat.  

Welche Objekte können eingereicht werden?  

 Ausgangsprodukt für den Wettbewerb ist ein Papiersackerl / eine 
Papiertragtasche 

 Größe, Farbe oder Papiersorte des Sackerls sind egal.  

 Das Papiersackerl muss NICHT zwingend einen Henkel / Tragegriff haben   

 Eingereicht werden können Standard-Sackerln, die in jedem Geschäft (bedruckt 
oder unbedruckt) gekauft werden können ODER selbst gebastelte Sackerl    

 Die Sackerl können frei gestaltet werden (z. B. bedruckt, beklebt, mit 
Scherenschnitten gestaltet etc.)  

ABER: Die Tragefunktion / Transportfunktion muss aber in irgendeiner Form gegeben 
sein (das Sackerl braucht also z. B. einen Boden)  

 
Wie reiche ich die Objekte ein?  
Über das Online-Einreich-Tool auf der Webseite www.papiermachtschule.at. 
Benennung der Fotos:  Familien- und Vornamen des Einreiches und Bildname bzw. 
Name der Einreichung (Beispiel: huber_johann_sonnentasche1.jpg)  
 
Optional:  Kurze Beschreibung des Sackerls  
 
Kontaktdaten der Einreicherin/ des Einreichers  (bei Schulklassen / Gruppen die Daten 
einer Ansprechpartnerin / eines Ansprechpartners); Vor- und Nachname, Adresse, 
Telefonnummer (für Rückfragen bzw. Benachrichtigung im Falle einer 
Preisträgerschaft), E-Mail-Adresse 
 
Bei Teilnehmern unter 18 Jahren  ist die schriftliche Zustimmung eines 
Erziehungsberechtigten notwendig;  Diese wird bei der Einreichung als Downloa d zur 
Verfügung gestellt und kann auch im Rahmen des Einreichprozesses hochgeladen 
werden; bei einer Kinder-/ Schülergruppe muss NICHT von jedem einzelnen Kind ein 
Formular mitgeschickt werden (es reicht die Einreichung durch einen volljährigen 
Ansprechpartner)!  
 
Pro Person / Institution / Gruppe können beliebig viele Objekte eingereicht werden.  
Die Auslober behalten sich vor, Objekte vom Wettbewerb auszuschließen (z. B. 
Einreichungen, die den gesetzlichen Vorschriften oder den Wettbewerbskriterien nicht 
gerecht werden etc.).  
 
Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos!  

http://www.papiermachtschule.at/
mailto:info@papiermachtschule.at
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Ergänzung zu den eingereichten Fotos: 
Technische Mindestanforderungen an die eingereichten Fotos:  
Größe: mind. ca. 9 x 13 cm 
Auflösung: ca. 300 dpi  
Gängiges Bildformat (z. B. jpg, tif, eps oder ähnliches)  
 
Bestätigung der Rechte:  
Es ist zu bestätigen, dass die einreichende Person über d as Copyright für das 
eingereichte Objekt bzw. das mitgeschickte Fotos verfügt (unentgeltliche 
Veröffentlichung) und dass eventuell am Foto abgebildeten Personen mit einer 
möglichen Veröffentlichung einverstanden sind – wird bei der Online-Einreichung 
automatisch abgefragt . 
 
Preise und Bewertung 
Es werden Jurypreise im Gesamtwert von 1.000 Euro (zusätzliche Sonderpreise z. B. für 
Schulklassen oder Kindergartengruppen) und ein Publikumspreis über 200 Euro 
vergeben. 
 
Publikumspreis:  
Am Ende des Wettbewerbs werden die Bilder der eingereichten Papierobjekte auf der 
Website www.papiermachtschule.at veröffentlicht (ein Foto pro Einreichung) und der 
Träger des Publikumspreises per Online-Voting von den Usern der Website 
www.papiermachtschule.at ermittelt. Das Objekt mit den meisten Stimmen gewinnt.  
 
Jurypreis: 
Es werden am Ende des Wettbewerbs von einer Jury aus allen eingereichten Objekten 
die drei besten gekürt und prämiert. Weiters behält sich die Jury vor, Sonderpreise zu 
vergeben (z. B.  für Schulklassen, K indergartengruppen o.ä.)  
 
Rechtliches  
Mit der Teilnahme wird seitens der Einreicher Innen bestätigt, dass die Rechte für die 
Ideen der eingereichten Papierobjekte beim Einreicher /In liegen. Weiters wird mit der 
Einreichung bestätigt, dass die Rechte für di e eingeschickten Fotos der Objekte beim 
Einreicher/In liegen. Die/Der EinreicherIn ist mit einer eventuellen Veröffentlichung 
der Bilder einverstanden. Falls Menschen auf den Bildern erkennbar sind, sind diese 
Personen ebenfalls mit einer Veröffentlichung einverstanden. Für eine eventuell 
notwendige Model- oder Objekt-Freigabe, die für die Darstellung von erkennbaren 
Personen, geschützten Objekten und von Privatbesitz benötigt wird, hat bei Bedarf die 
Einreicherin / der Einreicher zu sorgen.  
Die/Der TeilnehmerIn muss also über alle Rechte an den Objekten und die damit 
verbundenen Fotos verfügen. Für Ansprüche Dritter übernimmt der Auslober keine 
Haftung. Die Urheberrechte an den Objekten und Ideen verbleiben bei der 
Teilnehmerin / beim Teilnehmer. Die/Der TeilnehmerIn stimmt jedoch einer 
kostenlosen Veröffentlichung zu und erklärt sich da mit einverstanden, dass die 
eingereichten Fotos für mit „Papier macht Schule" im Zusammenhang stehende 
Publikationen verwendet werden dürfen. Die Nennung der Teilnehmerin / des 
Teilnehmers erfolgt bei jeder Veröffentlichung.  
 
 
 

http://www.papiermachtschule.at/
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Das Einreichen von gewaltverherrlichenden, pornografischen, rassistischen und gegen 
geltende Gesetze verstoßenden Objekte ist verboten. Bei Vorliegen von erkennbaren 
oder offensichtlichen Rechtsverletzungen (insbesondere Verstöße gegen Schutzrechte 
Dritter, Verletzung von gesetzlichen Vorschriften) oder wenn dazu der Verdacht 
besteht, kann der Auslober solche Objekte vom Wettbewerb ausschließen.  
 
Die Einreicherin / Der Einreicher stimmt einer eventuellen Präsentation der fertig 
umgesetzten Objekte z. B. in Form einer Ausstellung zu. Die Objekte werden in einem 
solchen Fall von den EinreicherInnen zur Verfügung gestellt. Die Objekte bleiben 
natürlich im Besitz der EinreicherInnen. Der Transport (inkl. Kosten, Versicherung etc.) 
wird je nach Beschaffenheit des Objektes im Einzelfall gek lärt. 
 
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.  
Der Rechtsweg in Zusammenhang mit dem Objektwettbewerb ist ausgeschlossen.  
 
Der Auslober behält sich vor, während des Wettbewerbes Änderungen bzw. 
Ergänzungen zu den Wettbewerbsregeln vorzunehmen.  
 
Jede/r TeilnehmerIn erklärt sich durch die Einreichung der Dateien mit den 
Teilnahmebedingungen einverstanden.  
 

http://www.papiermachtschule.at/

